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2t b o 1 p l) H o it 2Ö r e b c' 8 

33eteb SBent) 'Dffä 

urtb 

33 e I c b et § et b f dj a t. 

§erau§gegebett, 

mit einer Einleitung, 5tnmerfnngen nnb Erflärung bei* 

Snfdjrift öon cObne berfetjen 

bon 

fjetnnd) Jtetljerr tum Ütoltjan. 

9tef)ft $arte unb ^acjimite ber $njd)rift bon ‘Dbne. 

33raunf$tt>etg, 

Vertag bon griebrtd) $ien>cg itttb 0oljtt. 

1 8 7 0. 



©ie ^eratiSflafte einer Ueberfefcwtg in englifefcer unl> franjöftfdjer ©praefce, forote in anderen 

modernen ©praefoen roirb norbebalten. 



Vorwort. 

SDetn |>erau3get>er beb »®lobu§«, Dr. Karl 9lnbtee, 

fommt ba§ üBexbienft §u, jucrft nad) langer 23exgef(enf)eit lie¬ 

ber auf ben t)anbfd)rtftlid)en 9tad)lafj Slbolpt) non2®xebe?3 

aufmerffam gemacht ju fyaben. 3f)nt nexbanfe id) aud) ba§ 

SJlanufcxipt bet biex l)exau§gegebenen Steife, tneld)e§ non 

SBxebe’S Ijintexlaffenen #anbfd)xiften nur einen 2tjeil, aber 

ben midjtigften Xfjeil bitbete. SBrebe’3 übrige Sieifebefduet* 

bringen be^anbeln bie befanntexen ©egenben am Sotten SJteexe. 

2)a biefe aber feit Slbfaffung be§ 2Öxebe?fc^ett 9)tanufcxipt$ 

fd)on nielfad) non anbexen Steifenben gefd>ilbext imtxben, fo galt 

c$ für angejeigt, t)iex nur benjenigen 3t) eil bex 2Bxebe’fd)en 

Steifen 511 nexöffentlidjjen, meiner feine mistigen geogxapl)ifd)en 

Sntbecfungen in ©übarabien t>c£)anbclt. 

©teSben, 8. 3uit 1870. 

©er Scvauögcbcv. 
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Einfettung, 

Sßtr £)entfdjen haben an ©ntbedungSreifenben feinen Mangel, 

Heine Nation, bic engüfcfjc allein diellcid)t ausgenommen, fann ficf) 

in btefer Vesieljnng mit mtS dergleichen. 21bcr mir miffen gar nicht, 

mie reich mir finb. Vod) mancher Plante, ber berühmt 3U fein der- 

bient, fdjlnmntert im Verborgenen, ben Fachmännern allein nnb felbft 

biefen mtr oberflächlich befannt. £>er ©runb hterdon fcheint mir nicht 

ferner gn entbeden. £üe meiften beutfchen gorfd)er, mie bic beutfdjen 

©eiehrten, derfchntähen bie 9?eclame. Senn biefe in granfreid) nnb 

©nglanb in fo üppiger Vliitpe ftept nnb jebern 3meige ber ^nbliciftif, 

felbft ber miffenfchaftlid)cn bient, fo befdjränft fid) ipr ©ebiet bei nne 

mepr anf bie fogenanntc „oberflächliche Literatur", ein Umftanb, ber 

opnc 3ümifel feine gute ©eite hai/ benn bae^ mahrhaft ©ebiegene 

mirb fo ge^mnngen, fid) im Harnpfe 31t bcmähren nnb als fold)eS 31t 

offenbaren, inbem es and) ohne 9xeclame 3m* £)eff entlief eit bnrd)bringt. 

91ber es mad)t mitunter feinen Scg nur fehr langfam. 

©ine fchltmme golge ber Vcfd)eibenf)cit nnferer tüchtigen SMäroter 

ift opne 3meifel bie, bap bie Vnd)hänblcr babnrd) ftit^ig gemad)t 

merben, bag fic an bcm ©rfolg eines Serien 3meifeln, oon beffen 

V er f aff er fo mentg derlantet nnb bap beShalb bic Serie biefer Männer 

fehr oft feinen Verleger finben. ©0 ging eS and) beut trefflichen 

Spanne, ben mir ben nnbefannten SReifenbcn nennen fonnen. tiefer 

SD^ann, beffen tarnen mol)l diele £efer fehl 311m crftcnmal hören 

3t. ü. 2ßrebe’$ Oteife in £abl)ramaut. t 



2 Einleitung. 

ID erben, war Ibolpt) non SBrebe, ein geborner SBeftpßate, bem bic 

gcograpl)ifd)c SSSiffenfctjäft bic Ausfüllung einer jener Süden nerbanft, 

an beiten bicfctbc uor furjem nod) fo überreidj mar itttb bereit niete 

and) jefct nod) auf ißre Ausfüllung unb iBefeitigung tjarren. 

Heber §eimattj, Beben unb fonftige $rinatnerf)ättniffc nufere« 

3teifcnben ()abc id) mir äJtütje gegeben, etwa« tBeftimmte« ju erfunben, 

teiber nur mit feljr geringem Erfolg, ©er berühmte SOZiffionar 

Dr. tropf, ber mit Sßrcbe im §crbftc 1843 itt 'Iben jufammen» 

traf, tonnte mir über ben Urfprung SBrebc’« nid)t« ©cmiffcS fagen. 

Sßon ifjnt erfuhr icf) nur, baß unfer 9teifenbcr in ben breißiger Saßrctt 

biefc« 3aßrf)unbertS in gried)ifdieii ©icnftcit at« ©ffijter geftanben, 

bann fid) itt tteinafieu aufgeßatten unb fpäter ttad) Hegßpten begeben 

fjabe, non mo au« er int grüßjaßr 1843 feine bentwürbige EntbedungS» 

reife unternahm. Erft nid fpäter fdjeint er ttad; Europa jurüd» 

geteert gu fein, tttn fein SDianufcript ju oeröff entließen, man ißm je- 

bod) nicf)t getingen fotltc. 
Seiber mürbe bem mutßigen 9teifenben in feinem SSatcrlanbc nid)t 

nur (eine tnerfennung 51t ©ßcil, fottbern it)n traf and) nod) ba« 

graufamc ©djidfal, baß feine röeridjte bei Mieten feinen ©tauben 

fattben unb baß man ißn für wenig beffer at« für einen „©dpniubtcr" 

erftärtc. Dbgteid) einige tüdjtigc ©cograpßen, wie Eart Stifter, ©ir 

Dtoberid) SOturcfjifon, tiepert, ißetermann bic ffiicßtigfeit feiner Ent» 

bedungen 31t mürbigen mußten, fo blieb bod) nidjt nur ba« fublifutn 

itjm gegenüber gleichgültig, fottbern fogar bebeutenbe SMnnev, wie 

Ilepanber non Jpnmbotbt unb Seopotb non Sud), fpradjen offen ißre 

gmeifel über bie ©taubmürbigfeit feiner Steifef<f»itberuitgett au«. 

Seßtcrcr itt feiner berbett SBcifc nannte ben Steifenbett gerabeju einen 

Sügner unb pflegte 51t erjäßten, wie §umbotbt fid) geärgert über bic 

„Stuf f eib er eien", mcldjc fid) ffirebe beim tönige griebrid) äBitßetm IV. 

in ©ansfottei, mo ißn ipumbotbt eingefüßrt ßattc, über feilte Aben» 

teuer ertaubt fjabe. 2Ba« namentlich ba« 2Ki«trauen be« großen 

ataturforfdjer« ermedte, mar bic ©eßilbcruitg, tucldjc SBrcbe nott einer 

merfmürbtgen, atterbing« fcfjr rätßfclßaftcit Staturcrfdjcittuug entwarf. 



Sinlettung* 3 

bic er am 53at)r eff ©fdft) in ber Sßiifte et 5tt)qdf beobad)tet Ijattc 
• • 

mtb über bie ber 8efer, ber fic int üortetjten (Eapitet biefcS 53ud)cS 

finbet, fid) fetbft ein Urtljeit bilben mag. 5ttterbingS Hingt es fonber- 

bar, memt man einem 5iaturforfd)cr ins ©cfidjt hinein behauptet, baf? 

eine SJtcüfdjttur int SÖ5üftenfartbe mie in einem 53rmtnen üerftnfen 

fömtc, mtb biefc @r$ilfjlung Srebe’S, memt of)ite gehörige (Mäutermtg, 

b. t). außer gufammenljaug mit ben fic begteitenben Dtcbennmftänbcn 

im gemötjntidjen ©efpräd) gemadjt, ntod)tc mof)t ben SSerbacßt ber 
i 

,,^uffd)netbereten" auffommett taffen. 5tber mie bic fragliche ©d)it- 

bermtg in 5Örebe’S fjanbfdjrifttidjent 5iad)ta£ ttingt, fefjen mir fie faft 

gänjtidj feitet mmtbertidjen, abenteuertidjen ®emanbeS entfteibet, metctieS 

<pumbotbfS SDiiStrauett fjcrtmrricf. 9Zid)t im ©attbc fd)ted)tmcg Der- 

fatt! bic SQIcgfdjmtr, fonbern in einer tiefen $öf)tung, bie bent 5iei- 

fenben mie ein Grumten erfdjicu, in bereit ®rnnbe mat)rfd)cintid) 

eine ^etrotemnquette fid) befanb, nnb bereit ©berftäcfje nur eine ©d)id)t 
/ 

fef)r feilten ©aitbe^ ober ©taubes, fefyr üerfd)iebeit tum bent gembptt- 

tid)eit SBüftenfaub, bebedtc. £)ie ^aturforfdjer mögen entfdjeibeu, im 

miefern eilte fotd)e (£rfd)cinmtg ntögtid) ift. 5lbcr int fd)timntften 

gatte fönnen mir tjicr nur einen grrttjum bcS Dxeifenbcu tmrattsfejjcn, 

ba er ja feilte 9ftejjfd)mtr itid)t micbcr aus ber §öt)tung tjeraufp^ietjen 

Dermod)te mtb ba bas, maS if)iit mie ein SSerfinfen üorfarn, mögtidjer- 

mcife ja nur ein ©tedenbteiben berfetbeu, burd) nted)aitifd)e §iitbcm 

ttiffc, 53. ein 53orrutfd)en beS ©aitbcS t)erurfad)t, fein foitnte. 

£)icS ift übrigens attd) bic einzige (Spifobe int ganzen 5örcöe’^ 

fd)eit 5Bcrfe, mctd)c jene gmeifet an feiner ©taubmürbigteit erftäreit 

fattit. 3nt Ucbrigcn ntad)t feine ^eifefdjitbermtg bttrdjauS beit Qntt- 

bruct ber 5Öaf)rI)aftigfcit. 5öic tjättc aud) ein ©djminbter fotdje 

Männer, mie £art Witter, mtb bic aitbcnt bcbeittcnbcn Pkograptjeit 

täufd)cn fönnen, mie patte ber taugjäfjrigc Kenner Arabiens, ber be¬ 

rühmte 5trabift greSnet, 5Brebe’S 5ieifc ats eine ber mid)tigfteu (5nt- 

bedungen unfcreS gafjrtjunbcrts greifen fönnen? 

5tbcr mir pabcit aud) itod) aitberc, gerabe$u birecte 53cmcifc für 

bie 5tutt)cnticität ber 5Brebc’fd)cit sJicifc. £)cr erfte ift ber, bafj 5trnaub, 

l* 



4 (Sinleitmtg* 
* 

» 

roeldjcr gleicßgeitig mit Sßrebc’d Dteife in Jpabßramaut, feinen be« 

rühmten, unjmeifelßaft autßentifdjcn tudftug naeß SOiarib unternahm, 

in leßterer Crtfd)aft oon Arabern, bie and beut benaeßbarten dpa« 

bßramaut famen, ßörte, baß fid) gut* .Seit ein Europäer in biefer 

«ßtooing auftjatte, beffen «ßerfonalbefcßreibitng Mtrdjaud auf ffirebe 

paßte. (®ie oollftänbige iöefcßreibung ftef)t im Journal Asiatique, 

IV. Serie, V. Volume, Mars—Avril 1845, @. 311 uitb 312.) 

©o<ß mtd) oßnc «ßerfoitalbefcßreibung fonnte bie (Srgäßluttg jener 

Iraber nur SBrebe unb feinen Inbern begeießnen, beim nie ift außer 

SBrebe ein Europäer in ipabßramaut gewefen. 

(äinen attberit Söemeid fclmpfen mir and bem llntftanb, baß SBrebe 

eine ßimßarifcße 3nfeßrift Bon feiner «Reife gurütfbracßtc, auf melißer 

Me Orientaliften bcittlicß ben tarnen mehrerer Orte unb Canbfdjaften 

($abßramaut, ÜRaßfa'a unb 'Ohne) entzifferten, mcldjc unfer fRei« 

fenber befudjt ßat. SRamentlicß ber IRame bed gunborted ber 3n« 

feßrift ,,'Obne", fd)eint ungroeifelßaft feftgeftettt. «Run ließe fieß gmar 

bie «Bermutßung aufftetlen, SBrebe fbnntc biefe 3nfcßrift an ber tüfte 

gefunben ßaben, aber gum SKinbeften märe bann ber Umftanb ßöcßft 

auffatlenb, menn nießt rätßfelßaft, baß Mefetbe gerabe ben ‘Kamen 

,,'Obne", mo ber füeifenbe fie gefunben gu ßaben beßauptet, beutlicß 

roiebergiebt. Sßäre fie aber an ber Süfte norßanben gemefen, fo 

mußten früßere SReifenbe, mic Gruttcnbcn, SBettfteb, melcße bie 3nfcßriften 

gerabe biefed Süftentßeit« copirten, bod) and; etmad Bon ißrer (Spifteng 

geßbrt ßaben. SBad fd)ließ(id) eine anbere für SBrebe nod) nad)« 

tßeiligere Kkrmutßung betrifft, bie nämlicß, baß er jene Snfdgrift 

fabricirt ßabe, fo tonnte eine foldje nur oon «Diettfcßen aufgeftellt 

merbeit, bie feinen Segriff oon ber cpigrapßifcßen gorfeßung ßimßa« 

rifeßer ©cßriftbenfmäler befaßen. ©enu biefe gorfeßung mar 311 

SBrebc’d £eit nocß fo roenig oorgefeßritten, baß faum ber geteßrtefte. 

Oricntalift bamald im ©tanbe gemefen märe, eine foteße 3nfcßrift 51t 

fabriciren, unb SBrebe fanntc nießt einmal bad ßimßarifcße Sllpßabct. 

®ic atutßenticität ber Snfeßrift ift and) uon ben ©eteßrten nie ernft« 

ließ in 3mcifel geftetlt morben. ®en «Kamen ,,'Obne" fonnte aber 



Omtleitmtg. 5 

Strebe ntcfjt aitb ipr fetbft gefepöpft paben, ba, mie gefagt, er ntept 

int 0tanbe mar, fie 31t tefeu. Senn er uns nun eine pimparifipe 

Snfcprift aus bent Ämtern $abpramauts bringt nnb behauptet, er 

pabc biefetbc in einem Orte 9iantettS ,/0bnc" gefunben, nnb bie Drien- 

tatiften auf berfeiben fpater beit Statuen „fObne" mirftiep bcuttid) 

tefen, fo gehört riet böfer Sitte ba^u an ber 2tutpenticität bcS guttb- 

ortS 51t jmeifetn. Senn aber Srebe ben tarnen ,/0bne" nid)t aus 

ber gnfeprift fepöpfte, moper fottte er it)n entnommen t)abeu? (Sima 

aus frühem 9teifemerfett? $ein einziges femtt biefen tarnen* ,/Dbtte" 

mar ror Srebe in (Europa ga:t£ unbefamtt. JSs bteibt atfo niepts 

an3itnepmen, ats bap Srebe fetbft in „T)bne" gemefen fein ntup. 

5lud) ttod) anbere Umftänbe taffen bie $erntutpung, bap Srebe 

feine gait3e Steife nur erhieltet pabc, im pödjften (Grabe uttmaprfepeiu- 

tid), menn niept parabop erfepeinen. Sie ift eS benfbar, bap ein 

dteifeuber ein gatt3eS @pftcnt ron Säbip’S (gtuptpätern), rott (Ge¬ 

birgen, Spocpebcneit, bap er über 100 tarnen rott Ortfcpaften erfinben 

fonnte, nnb bap biefe (Srftnbungen oottfontmen mit ben Sleridjten ber 

(Siitpeintifcpen übereinftimmen, metdje greinet ein gapr fpäter fant- 

mette? gerner mar Srebc nid)t geteprter (Stpmotogift, er rerftanb 

fiep nur fd)ted)t auf bie 3(bteitung arabifeper 9tamen, nnb bennod) 

paffen bie tarnen ber ron ipnt genannten Ortfcpaften in rieten gatten 

genau auf ben non ipnt gefdjitberten topograppifepen (Sparafter jener 

Oertticpfeiten! Säre bieS Sittel erfnnben, fo müpten mir bent 9tei- 

fenben übernatürtiepe £)irinatiouSgabc 3itfd)reiben. 

Seiber giebt es auep in ber neuern touriftifepen Siteratur fo- 

genanntc fabricirte SReifebefcpreibungen, b. p. röttig erbicfjtete ©d)it- 

berungen ron Sänbern, in bie ber 2tutor nie einen gup gefegt pat. 

3tbcr biefe SRadjmerfe tragen einen gatg anbern (Stempel, ats bie 

Srebe’ftpc 9ieifebefd)reibung. Spaubctn biefe S3ücperfabrifanten ron 

nod) unentbeefteu Säubern, fo beftrebeit fie fiep oor atten Gingen bas 

geograppifdje (Stement in ben §intergrnnb 31t brängen nnb unter einem 

Scpmntft ron weitläufigen, oft romanpaften ®etaiter3äptungen 31t er- 

brüdett. So erretepen fie ben ,3mecf, ein bicfeS 33mp 31t tiefem, 
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ofjtte fid) attju fefjr ju contpromittircn, b. I). oljtie gcogrnpljifdjc ®ota 

;l, geben, bereu Uncd)tf)eit eine oietleicht batbige (Sntbecfung eine« 

wirtlichen 5Reifettbett attju ftav beweifett Bunte. 

ÜKerfmiitbigerwcifc t»at aud) SBrcbe’b Seifegebiet bab ©djidfal 

geljabt, ju einem ber bcfdjriebcnen SMadjmcrtc ben 2$orWttrf ju 

liefern. Gin frattj'ofifd)cr Seifenber, bu Goitret, ber fid) and) 

.V)dbfd)t) Ibb cl .pätttib Sei) nannte, wollte int Satire 1844 (alfo 

ein Saljr ttad) üBrebe) eine Seife bttrd) Spabljrainaut gemadjt fjabett, 

bic er unter bent romanhaften Xitel „Les Mysteres du desert" itt 

(ßarid int Sat;re 1859 oeröffentlidjt ()at. ©iefe „©eljeimniffe ber 

SßJüfle" fittb ganj ttad) ber oben erwähnten @d)ablotte angelegt. Sou 

gcograpt)ifd)citt ÜJtateriat wirb nur bab Sltterbiirftigfte, ttitb attd) bico 

nur aud falfdjen, oeralteten Quellen gefdjöpft, geboten. 3tt ganj 

,'pabhramattt tennt btt Gouret nur oicr Qrtfdjaften ttnb weift biefett 

genau biefelbc irrtl)ümlid)c Sage au, unter weither fic Sergljau« auf 

feiner 1834 ttad) altern Berichten, bie febod) nur auf .'pörctifagen 

beruhten, »erfaßten ft arte, oerjeidjttcte, j. S. giebt er ÜDo'an (bab 

er eine @tabt nennt) um Siclcd ttörblidjer alb Xertjm ttnb ©djibäm 

att, währenb ed fiiblid) oon befagten Qrten liegt. ®ab jwifdjcn 

biefett »ier Ortfchaftcn befittblidje 8anb bejeidjnet bu Gouret theitb 

alb eine SBüfte, ttjcilb alb eine (Steppe, ttad) 2lrt ber antcrifauifdjen, 

oon frifdjett hohen ©räfertt bewathfen, theitb alb einen natürlichen 

©arten »oll aromatifd)er fträittcr uttb wimberootl fdjötter ©tunten. 

Sott ®cbirgbbejeid)nungen, glüffen, nott beut fo wichtigen Stiftern 

ber SBabit)’d finbet fid) bei ihm teilte (Spur. 2litd) bie ©ewoljuer 

fittb {ehr wenig beriidfid)tigt. 2luf,er bett Gittwoljnerit befagter Stabte 

ttnb bett SSitglieberu feiner ftaraBane tennt ber grattjofe eigentlich 

nur ttod) Sauber, wie bic wilbett Stämme oon iOial)ra, welche bib 

ttad) §abl)ramaut eingebrungett fein uttb ihm bort aufgelauert haben 

follen, unb bie fogenannten tfjafiv et Orianin (richtig getrieben $äftr 

’el 'Drtydntyn), U)cld)c letztere er als eine 3trt non Silben betreibt, 

bie bab ganje gtadjtanb nnb bie Stifte bemofjnen nnb ünficfjcr machen. 

Saö follen aber biefe „Äfjafir cl Orianin" fein uttb mag bebeutet ber 
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Ttantc? £epterer ift lebiglid) ein (Schimpfwort mtb bcbcntct bic 

„nadten Ungläubigen ober Äefcer". <5b ift ittögliep, baft bu (5onrct, 

ber wirfliep an ber $üfte non Renten gemefett ju fein f epeint, mit 

jenem (Schimpfwort bie palbnadten ^ebninen, wclcpe eben leine 

ftrengen SJioblitttb finb, non ben fanatifcp ortpobo^en (Stäbtern be= 

$eicpnen pörte. 5lber wie lann man amtepmen, bag ein SReifenber in 

einem fo ftamme3ftoljen Sanbc wie Arabien, wo bic ^amenSbe^eicp- 

nnngen ber «Stämme mtb ipre ©encalogicett eine nie! wichtigere Stolle 

fptelett, alb topograppifepe Unterfcpetbungen, für bic japlreicpen 

(Stämme, bereit Gebiet er bnrcpwanbert gaben mug, nie anberc 

^amenbbe^etcpnnngen oernomntett pabett fotttc, alb ben befepimpfenbett 

(5ollectinanbbrnd „bic nadten $eper"? Superbem fprtept btt (5ouret 

non einem ®latt$ mtb Stpmb, ber in befagten (Stäbten perrfepe, non 

einer gewiffen (5inilifation mtb Stoleranj, inbem er fogar Buben, 

lammten nnb (Sabäer (?) int Blutern beb fanatifepen $abpramant 

woptten lägt, überhaupt non ^nftättben, wie fic allenfalls in tüftem 

ftäbten non Renten norfommen, wie fic aber im Innern 5lrabienb 

niept e$iftiren; einen (Safe, für ben wir noep anbere Beugen alb Srebe 

paben, itäntlicp (5ritttenben nnb Sellftcb, bie anep fepon non ben bar- 

barifepett Buftänben tut Buttern berichteten, mtb nor allen (Dingen 

grebnel, ber in D)fd)ibba nie! mit $abpramautern jufammenlebte nnb 

beffett anb iprem Sftunbe entnommene Berichte burepaub mit ben* 

jenigen non Störche übereinftimmen, btejenigen feines romanfepmiebenben 

Öanbbtttanneb bagegen Öligen ftrafen. 

D)ieb bab bürftige geograppifd)c nnb etpuologifcpe (Slelett ber 

„©egeimniffe ber Süfte". £)cfto reichhaltiger erweifen fid) biefelbcn 

jebod) an romanhaften lubfepmüefungen. Btt Sftärib, beffett 23efcprei= 

bnng übrigens ein Plagiat Slrttaub’b bilbet, giebt unb btt (5onret, 

naepbem er ben ^alaft beb Dberpaupteb mit fctaub’b Sorten ge* 

fepilbert, eine Sfoipe fabelpafter (Scettett unter beut Ditel „Les epreuves" 

$um iöeften, welcpe alb ein 3crrbilb ber ehemaligen fretmaurerifepen 

^onijenprüfungen erfepeinen. (5b wirb ipm befohlen, fid) non einem 

fünfftödigen Dpnrtnc pinab^uftür^en, $u einem wütpenben ^antper in 
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ben Seifig 31t fteigen, ein unterirbifdjeb Sabtyrinth 31t burchmanbetn, 

unb nad)bem er bieb Sltteb gett)an, aber beim §inunterftiir3en oont 

Sturme non kräftigen Firmen aufgefangen, im Seifig beb ^ant^erb 

burcf) eine plö^tid) hinabfinfenbe Sdjcibemanb errettet morben ift nnb 

im Lüfter beb Sabtjrinthb fid) non einem mit 53ti£ebfd)nette fid) ent* 

fattenben Sid)tmeer umgeben gefetjen I)at, trifft if)U nod) bie fd)recf= 

lid)e Schtufsprüfuug, baft man feinem größten geinbe, einem mithin 

angefommenen Araber, ber feinen £ob gefdjmoren hatte, befielt, ihn 

3U erfd)ie§cn. Öetjterer brüeft mirttid) tob, aber — bie Engeln maren 

auf 53efet)t beb ®ebieterb non SD^arib ot)uc 5$ormiffen beb 3D^brberb, 

ber mirftid) bie 2lbfid)t 31t tobten t)atte, aub ber 53üd)fe entfernt 

morben, unb fo enbet bie romanhafte Prüfung 3um 5iut)m unb 

§eit beb Sdjtoererprobten! 3ft eb mögtid), bap in unferm 3afjr* 

fjunberte noch fotd)e Härchen anb „£aufenb unb einer 9^ad)t" ben 

£efern atb mirttidje (Srlebniffc unb ^eifeabentener anfgetifdjt merben 

tonnen? 

(Sinen fiegreidjen betreib gegen bie a h r h af t i g f e it beb 55 er f aff erb 

ber „®eheimniffe ber 5öüfte" h<*t unb jebod) beffen eigene Unoor* 

fidjtigteit an bie §)anb gegeben. 5Bemt man eine Dfeifebefchreibung 

erbidjtet, fo mufj man fie meuigftenb gan3 erbid)ten, unb fief) toof)t 

hüten, bie Abenteuer 5tnberer, bie bereitb gebrueft finb, atb eigeneb 

(^rtebnig miebex*3ugeben. £)iefe 53orfid)t hat bu (Souret gün3lid) außer 

3ld)t getaffen, inbeut er eine Scene mit Sd)tangengauftern aub beut 

befannten 5Bcrte beb engtifdjen (£onfntb £)rumntonb §at) „Marocco, 

its wild tribes and savage animals" nid)t nur loiebergiebt, fonbertt 

faft mörttid) aub ber fran3öfifd)en Ueberfe^ung biefeb 5Öerteb ab* 

fcf)reibt unb bem l^efer jumuthet, biefc in Sftaroffo üorgefattene Scene, 

bereu ®etaitb burd)aitb nicht nach Arabien paffen, für eine in tet^term 

£anbe oon ihm perföutid) bezeugte f)in3unehmen. 3lt liefern ätoed 

üerfe^t er bie f9Ü)ffauha, bie maroffanifche ®ecte ber Schlangen* 

gaufler, mitten inb §er3 oon Arabien! ©etbft ben fprad)tid)en 

gepter £)rummonb §ap’b, toetdjer ben «Stifter ber Sectc Ziffer nennt, 

mährenb er Sttohammeb ben 5(tffa (mit a, nicht mit er) h^fb lieber- 
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Ijott ber mtfrittfdje 33erfaffer ber ©ebetntniffc bcr Säfte. *) Seittt 

mir aber einen 0?eifefcfjriftftetCer auf einem fo offenfunbtgett ^traten* 

tljunt ertappen, bann muffen mir aitcf) {eben ©tauben an bic 3lutt)en* 

ticität feiner übrigen ucrmeintlidjcn ©rtebniffc non mtg metfeu. 

£)er $efer cntfdfutbigc biefen ©£curg über bag fran^öftfdm Dfeife- 

mert mit ber 9xüctfid)t auf unfern Sanbgmann, non Srebe, bcffeit 

33erid)tc eben burdjaug falfd) fein mürben, menu mir bie beg gratt* 

$ofen für mat)r Ratten tonnten. ®c^f)atb nur f)abc td) fo tauge bei 

textern nermeitt, benn ba Srebe’g fo reidjtjattigeg geograpbtfdjeg 

Material mit beut bürftigen beg gran^ofen burdjaug im Stberffmtdje 

ftef)t, fo fömtett unmögtief) beibe 33erid)te mat)r fein* 3d) beute, bcr 

Öefer mirb fid) fdjon tängft barüber entfliehen fabelt, ment oott 

Reiben bie ^altttc ber Saljrtjaftigteit jufontmt. 

£)afj biefer $rcig Srebe gebührt, barüber f>errfd)t tjeut gu £agc 

unter beit Männern ber Siffettfdjaft mof)l faunt eitt ^mcifcl mefyr. 

Leiber mar bieg febod) ^u Srebe’g 8eb$eiten (mie fd)ott oben ermähnt) 

itid)t bergalt, itttb biefer Umftanb erttärt mof)t, marum ber föeifettbe 

in feinem 35atertaube teilten Verleger fanb. ©röfjere Slnerfeunung 

bagegett fd)icn ifjnt in ©ngtanb beüorjuftefjen. SDte bortige ,,©eo* 

grapt)ifd)e ©efettfd)aft" tjatte eilten 9lu8$ug feiner 9?eifeberid)te in if)rc 

3eitfd)rift aufgenommen. föeifefdjriften fanbett non jeljer itt ©ng'lattb 

bereitmittige 33erteger unb ^ubtitum. @0 tarn er benn auf beit ©e- 

bauten, eg bort 51t nerfudjen, itttb eg marett mirflid) and) gegrünbete 

2tugfid)ten norfjanbeu, bajt fein SD^anufcript, einmal ittg ©nglifdje 

überfefet, einen Verleger itt ©nglanb finben merbe. Öeiber fottte je^ 

bod) bemfetben itt ©ngtanb ber größte 35ertuft benorftefjett; eitt 35 er ^ 

tuft, bett mir ttaßegit atg uuerfefctidj bejeidjnett tonnen. Srebe ßatte 

feinem ^ftaitufcrtyt eine müßfain entmorfette, nottftänbige tartc beg 

nott ißm cntbecfteit STßeitg non Arabien, fomic eine lit^at)! <panb^ 
—• ■ ■ ■■ — 

*) 2)ie geflogene ©tette finbet fief) tu beit „Mysteres du Desert par Hadj 
Abd ’el Hamid Bey" ($arib, 3)entu, 1859, 33b. I, ©. 177—181) unb ift bie 
beinahe tüörtlicf)e Söieberboluitg ber fratt^öfifebeu Ueberfe^ung in 2)rummonb 

,,Marocco etc.", ©. 193—196 bcr franjijftfcben Ausgabe. 
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aetdjmtngen nebft cotorirten (Softümbilbern beigegeben *), unb biefe £u» 

gaben befanben fid) in ben $änbcn beb Ueberfetgerb, welker jebod), 

nod) cljc er in feiner Arbeit einigermaßen »orgefdjrittcn war, ftarb 

(bnrd) ©ctbftmorb), unb in beffen ©adjlafj fid) nitißt« »orfanb alb 

bab einfache ©tauufeript. Sorte, 3eidmungen unb tquareße waren 

unb blieben fpurto« öerfdjwunben. (Daburdj »erfdjwaub and) bic 

21nbfid)t anf eine fpetaubgabe beb äßerteb in Englanb. Entmutljigt 

fdjeint SBrebe non nun an auf eine foldje ocrgidjtet ju Ijaben. Er¬ 

lebte au jener 3eit wieber in Sßcftpljalen, wo er wegen ©tittcllofig» 

teit fid) genötigt gefeßen ßatte, eine (ßrioatanftetlung alb görfter anf 

ben ©ütern beb glcid)fallb alb <Stißriftftelter betannten gretljerrn non 

.^gagrtfjaufett anguuel)mcn. ®od) fdjeint eb tßirt in ©eutfdjlanb im 

©attgen fdjledjt gegangen jrt fein, feine 9teifetaufbat)n fanb feine 3lu= 

erlennung, feine ©riöatr>erl)ältniffe follcit briidcub gewefen fein. , Tai» 

tarn nun nod) jene Entnmtljignng beb ilUiblitigenb her englifdjen 

tperaubgabe fciiteb ©Serted, unb bieb fdjeint bab ©taf; ber Beibeit für 

ißrt noll gemadjt unb iljn gum Entfdjluf; gebradjt gu ßaben, fein ©ater=, 

lanb (wabrfdjeinlid) für immer) gu ncrlaffen. ©alb barauf (id) glaube 

um 1856) fotl er nad) £eyab aubgewanbert unb bort geftorben fein. 

Slber über feinen £ob fehlen mir alle gunertäffigen Angaben. ©tollte 

©ott, baj; er nod) lebte unb baß i()m biefeb, fein nun enbtid) ge= 

bruetteb ©krt, alb ein STroft am Slbcnb fciiteb nietgeßrüften Bebend 

gu .'önubcu tommen möge. 

©ou ben fdjwcrett ©erfaßen, weldjc bab ©Srebe’fdje (Reifemert 

in Bonbon betroffen batten, war glücttidjermcifc menigftenb einer nidjt 

gang uuerfetjlid). 8d) meine benjenigen, welcher bic ftartc betraf. 

Srebe allein fommt bab ©erbienft gu, baf; biefer ©tauget aubgeglidjen 

werben tonnte, Hatür(id) nur begießungbweife, beim feine eigene 

Starte würbe ungteid) ©olltommncreb geboten haben, alb biejenige, 

*) äud) grebnet erwähnt biefe 3ugabeit junt Sövebe’(cf)en iBtomifcnpI, ba« 
er farntte, im Journal Asiatique, IV. Serie, VI. Volume, Novembre 1845, 

@. 394 unb 395. 

I 
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mctd)e es mir, nidjt otjne üDtfüfjc, gelang ans feinen ÜMfeberteilen 31t- 

famme^uftetten. sftatiirtidj nutzte td) mir fagen, ba§ bte §erau3- 

gäbe be3 9?etfemerfe3 für ba3 größere ^ubtifum faft wertlos fein 

mürbe of)itc bic Zugabe einer ®arte, unb id) forfd)tc bcStjatb im 9)ca- 

mtfeript itad) £)aten für biefetbe unb ficl)c ba! id) fanb bic beuttid)ftcn, 

fo beuttid), mic id) fic nid)t ermattet fjatte unb mte fic nietteidjt nod) 

teilt ütcifeitber nor 3Örebe gegeben t)at. 353rcbc t)at überall bic 

^Diftan^en genau angegeben, beit Eintet unb bic §imutcl$ricf)tuug 

feiner üioitte biö auf bie Minute oer3eidjnet; er I)at genaue ^3cob- 

ad)titngen über bic @djrittc ber $anteete, me(d)c biefetben in einer 

(Stunbc 3ttrücftegen, angeftettt, unb ba er fanb, bab 6000 lantecO 

fdjritte einer falben geograpf)ifd)en Pleite (a 15 auf beit 33rcitcgrab) 

cntfpred)cit, fo t)at er biefe 9?cd)ttititg at$ 33afis feiner ^öejeidjnmtg 

ber SBegftunben genommen. (5tne aftroitomifd) beftimmte 23afi$ mar 

Ü)iit aitfjcrbcut burd) bic betaitnten ®rabbe3etd)mtngen tmn SftafaKa 

unb 33oruut, tmn mo aus er feilte dicifc unternahm, an bic §aub 

gegeben. (5in £afd)end)ronometer, eine 33ouffote unb ein SBifirfoinpafc 

maren bic einfachen §ülfSmittet, mit beiten er feine dioittc mafj unb 

feine 3lufnal)nten bemerfftelligte, ttttb biefent einfachen Apparat unb beit 

banad) gemalten Beobachtungen nerbanfte id) beit Umftanb, nod) 

jefet itad) fo nieten Satyrcn eilte $arte tmn 2Brebe’3 3tittcrar entmerfen 

jtt tonnen. 

3eiteb $anb, metdjeS ba3 Dleifegebict mtfereS füllten Crntbccfcrs 

bitbet unb an ba3 fid) eilt fo micfjtigeS f)iftorifd)c3 3ntereffe t'nüpft, 

bic grofjc §atbinfet Arabien, mar für uns tmr mcnigcit 3af)rcn nod) 

ein mit ficbcit (Siegeln nerfd)ldffene3 Bud) unb ift e3 311m groben £I)cit 

and) je|t nod). 3Bie mir 001t einem fotzen itid)t$ fcl)cu, aU beit 

(Sinbanb, fo tannteit mir and) tmtt Arabien not ben (Jntbeditugbreifen 

non ^atgranc, beut Cfrforfcf)er beS 2Öal)abitentanbeS, Slntaub, beut 

Gutbeder tmn SO^ärib, unb Srcbc nur bic lüften unb bic biefcit 3U- 

näd)ftgetcgcnen 8ciubertt)ette; beim bic früfjern fReifeitbcn, mie Buref* 

barbt, 3ticbuf)r, «Seelen, 3Bettfteb, mic grob and) immer il)rc 33er= 

bienfte genannt merben miiffen, maren bod) eigenttid) niemals tief in 
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Sets innere eutgebrmtgen. 3ebe ber bret gebitbeteften Stationen <5u- 

vopas Ijat einen non ben obengenannten bret (SntbeduttgSretfehben 

gefteftt. grattfreid) nnb (Sttglanb t)aben bie irrigen gebüßrenb an- 

erlannt nnb bereit Seilen ben oerbtentcn ünljnt gesollt. sJhtr £)eutfd)- 

lanb I)at ben kanten bcS feintgen in SSergeffen^eit fd)lumntern taffen, 

nnb bcnnod) ocrbicnt gerabe er befamtt nnb berühmt 31t inerben, benn 

Srebe’S Sagntß inar ein größeres, ats baS irgenb eines töeifenben 

nor ober nad) ißnt, nnb an feinen kanten fnityft fid) eine ber mtcreffan- 

teften £utbe düngen, bie je auf bent (Miete ber (grbtnnbe gemalt 

worben finb. 
gart SRitter mußte etwa« non biefer Sntbecfung, aber nur wenig, 

nur fo lotet, at« in ber erwähnten eug(ifcf)en 3eitfdjrift in furjem 

jfbnfj barüber neröffenttidjt worben war, inbefj fetbft biefe« ffienige 

begrüßte er at« bie michtigfte (ärrungenfehaft nnb machte im zwölften 

töanbe feiner (Srbfunbe ben mögtidjften ©ebraitdt nott bemfetben, benn 

für ben non Sßrebe entbedten STtjeil Arabien«, b. t). für §abt)ramaut, 

®eteb .'pabfetjar, ©ent) rfJ)ffa nnb angrenjenbe Sauber, war biefer 

feine einzige Duette. Stod) nie war nor Sßrebe ein Europäer in jene 

©egenben gefommen, nnb nad)mad)cn wirb e« ihm fo teidjt aud) feiner. 

?tber bitter erfannte nnb bebauerte lebhaft ba« Ungenügenbe jener 

töiitttjeilungen, ber einigen übrigen«, bie bi« jetjt über Sßrebe’« 

«Keife im Drncfe erfdjienen finb, nnb fforatf) bie Hoffnung au«, ba« 

nottftänbige Steifewerf bc« mtternetjmenben SBcffptjatcn halb erfdjeinen 

ju feijeit. ©eitbem waren 24 3at)re nerftrid)cn nnb nod) immer tag 

Sßrebe’« 'JDcauufeript ungebrueft ba. 

SBor Stifter (jatte fdjon ein granjofe auf Sßrebe’« Sßerbienfte 

aufmerffant gcmad)t, nämtid) ber berühmte Strabift gutgence grc«net, 

tauge franjöfifdjer (Sonfut in ®fd)ibba in Arabien, berfetbc welcher 

Strnaub beftimmtc, feine benfwürbige Steife nad) ben Stniucn non 

SJiariaba, ber alten .‘pauptftabt ber Könige non ©fäba, bem heutigen 

SRärib, jit unternehmen nnb jwar in bemfetben Sabre, in welchem 

Sßrebe feine Steife au«führte. greonet fdjrieb im Satire 1845 im 

Journal Asiatique: „Stie ift eine intereffanterc Steife gemadjt worben. 



(Einleitung* 13 

alb bie beb §errtt oon SBrebe, unb btefelbe ntug in ber geograggifcgett 

SBiffenfcgaft (Epodfe macgen." 

£)urcg einen 3itfall gelangte oor fnrjem Srebe’b Sttanufcript 

in meine §ättbe, Einfang b mar id) nicgt geneigt, igitt groge 33e- 

bentnng gujnnteffen, ba id) mir ttidjt 311 beiden oerntocgte, bag man 

etmab mirftid) ©ebiegeiteb ein Giertet Sagrgitnbcrt lang im SSerbor* 

genen fcglummern taffen tonnte, Slber je ntegr id) nticg in beffen 

Öectüre oertiefte, befto beutlicger ertannte id) ben uu3meifetgaften 

2ßertg, bie augerorbentlicge SBidjtigteit beffen, mab gier geboten mürbe, 

Srebe’b dftanuferigt offenbarte mir gleid)fant eine neite 2Belt, eine 

güllc oon £gatfad)en nnb (Erfcgeituntgett, bie ben (Etgnograpgen 

Nätgfel geblieben mareit; cb lüftete ben ©dreier oon einem £geile 

jeneö grogcit nnbefannten Sanbeb, Arabien, oon einem £geile beffeiben, 

über ben id) bib jetjt felbft in ben arabifegen Autoren nmfonft nad) 

Nnffläritng gefuegt gatte, beim biefe geben nnb über bie an ben ittbi- 

fegen SDcean gren^enben Öanbfcgaften nnb namentlid) über bereu 

Snnereb nur bie allerbürftigften, fannt nennenbmertgen 51uffd)lüffe, 

2Bie eb 2Brebe gelingen tonnte, in biefeb fo angerorbentlid) 

fdjioer 3ugättglicge &anb einjnbriitgen, nnb mab ba^it gegbrte, um 

feinen tügnen sßlait anbpfügren, bab oermag eigentlicg nur ber oolt 

fomnten 511 mürbigen, ber felbft einmal $legntid)cb, menn and) meniger 

©efägrlidjeb, unternommen gat unb ber fo 001t beit grogcit ®efagrett 

beb einen auf bie itod) grögeru beb anbern SBagttiffeb aub (Srfagrnng 

fd)liegeu tarnt, Na cg SOletfa 3U bringen ift allcrbiitgb nid)t leidet, 

aber unter beut bunten 23ölfergentifd), bab fid) alljägrlid) bort guut 

s]3ilgerfeft oerfammelt, mirb eb für ben oertleibetcn (Einbringung eger 

aubfügrbar, fid) 31t oerftedeu unb feilte magre Nationalität 31t ocr- 

bergen, alb in einem $anbe, mie bpabgrantaitt, 100 Nicmattb, ber 
• 

niegt aub biefer ^rooin3 felbft ftamntt, reift itttb mo ber gattatibmub, 

ber in ber $lnmefcngeit beb (Egrifteit eine (Enttoeigung uitb eilt tobeb^ 

mürbigeb $erbrccgen erblictt, cbeitfo mäegtig, ja oielleid)t itod) 

mäegtiger ift, alb in SNefta, 3m oceauifd)en Arabien ift nid)t nur 

ber Europäer uitb (Egrift, fonbern felbft feber itid)t aub biefeit s^3ro- 
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uin$eit ftdmmenbe 9)io«lim eine heterogene Grfcheittung unb jwar in 

einem foldjen ©rabe, bafj c« fe^v fdjwer, ja faft unmöglich wirb, 

eine cinlabenbc Gntfchutbigung, einen glattbwiirbigen SBorwanb für 

feine Inwefenheit bafetbft ju finbett. 

©eit bev Sefihergreifung non 'Iben bttrd) bic Guglänber ift e« 

in biefer töejictiung nur ttod) fd)lintmcr geworben. Die Guglänber 

in 'Iben finb in einer geutj ähnlichen Sage, wie Bor bem lebten 

ntaroffanifchen Stieg bic ©panier in Genta unb SOielilla. Iben ift 

für fie ein ©efängnifj, au« bem eilt Gntfommen nur $ur ©ec mög» 

lid). 3u Saitbc ift jeher ©djritt über bic ®rcn$c ber fdjmalcn 

§atbinfet für ben Guropäcr mit SEobeSgefahr ucrlntnbcn. 5>tid)t«, 

bttrdjait« uid)t« ift Bott beit Gitgläubcru im Saufe ber breigig vtal)t e, 

währeub welcher fie 'Iben befitjen, für bic Grforfd)img be« Sanbe« 

gefdjehen, Bon beut ihre SJefihung einen Eheit bitbet. Staffelbe ift 

für fie fo Bollftänbig terra incognita geblieben, wie Wenn e« 

bei beit Intipoben läge. 9Jur ein cinjigcr 9Mfenber ift in biefem 

Zeiträume Bon 'Iben auf in ba« innere cittgcbrungcn, unb biefer 

eine war fein Gnglänber, fottbern unfer Sanbbmantt, Ibolph non 

2Brebe. 
©ne d|incfifd)c Sftauer umjieht ba« Snnere biefc« Saitbe«, bic 

bafür, bafe fie feine Ijattbgveiflidje ift, nur befto unerbittlicher bewacht 

wirb, ffleauern (affen fid) nieberreijjeit, Eljorc (offen fid) in ihnen 

aitlegeit, aber mit bem retigiöfen ganatibmu«, ber Irabien« d)incfifd)c 

gjfauer bitbet, giebt e« [fein Ibfomnten. Die SSBlfer Jpaöl)raittaut« 

namentlich jeidjnen fid) bttrd) bic ©djroffljcit ihres ganatibutu« au«. 

Eie in feinen 'Dörfern unb ©täbten anfäffige ©eBötfcrung befennt, 

fid) ju ber ftrengfteu luffaffung be« ortljoboyen funnülfdjen ©tauben«» 

befenntniffe«. Die SBebuinen, b. 1). bic öcwo()uer ber SBüftett unb 

Steppen, welche bei weitem bie attehrjaljt ber töcoölferung biefer 

ißrooinj bilbctt, finb jwar and) ()ier wie überall, tay int ©tauben, 

beten nie, nehmen uid)t bic Iblutionen uor, he8crt nber bocl) eine 

abcrgläitbifdjc Gl)rfitrd)t Bor ben äRoräbit« (©auton«), ben fettigen» 

gräbertt unb fclbft Bor ben ©d)t)ad) (ißt. ooit ©d)at)d)}, bett '»djovfa 
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unb b. p. bcr fanattfd)-retigtbfen ©eiftlicpfeit mtb bcr 

tpeofratifcpen SlbelSfafte ber anfäffigett iöeoölfermtg. 

Oie geiftlidjeit ober tpeofratifcpen Oberhäupter bcr (Stätte mtb 

■Dörfer fomtcn bcrnt aud) überall ihren fcpr offen gauatiSmuS pr 

©eltnng bringen, bic -üöcbuiitcit fauatifircn unb bttrd) übcrfpanntc 

refigiöfc dxcbcit p bcn unocrniiuftigften unb granfamften §anblungett 

ptnreifjen, mic fie in Europa nur in bat früpeften feiten bc£ 9)üttel- 

alterb möglich maren. Oie inerte 9)1 affe bcr £anbbeüötferitng, bie 

au unb für fid) gar fein gntereffe an bcr Religion nimmt, mirb in 

beit §änben ber ©laubensmäcpter, bic fie p fauatifiren oerftepen, 

bal> oerbcrblicpftc SB erzeug, mclcpeg fid) 51t Sllletn gebrauten läfjt, 

mop es feite oermenben möllern §ap gegen SlitberSgläubige gilt aber 

feiten ©laubenSmachtern al$ ©efe£ unb tiefen bat 33ebninen ein- 

pflöfjeit, gelingt ihnen fepr lciri)t, befoitberb ba bereit natürliche ©raufant¬ 

feit fomopl, al6 berat rättberifdjc gnftincte ipre 01ed)nuitg babei finbett, 

tiefen bitrd) bie Religion geheiligten §ap p betpätigen, bat greint eit, 

bcr in3 Öanb eiitbrang, p tobten unb fid) feiner §abc p bentädjtigen. 

■Kie ift beSpalb eilt offen als Eprift auftretatber Europäer in tiefet 

ßattb ehtgebruttgen, unb nie merben bie fanatifdjen ©laubenSmädjter 

bergleicpen geftattem 

§abpramaut gilt für ebenfo unnahbar als SDMf’a, ja es ift in 

Dpat für bat Europäer noep oiel unnahbarer, benu unter beut bunten 

SSölfergemifcp beS gslant, melcpeS fid) fäprlicp ttad) SDteffa pmenbet, 

fautt, mie ermäpnt, eper ein Europäer fid) oerfteefat. üDleprerc pabett 

cS getpan, mit id) felbft fanb feine allp großen Scpmierigfeiten, 

bies auSpfüprat. 3n §abpramaut bagegen ift bie Slufuuft eiltet 

grauten ein faft beifpiellofeS Ereignis b eff eit sJtad)rid)t fid) oott einem 

Ente beS Raubes put anbertt mie ein Lauffeuer fd)itell oerbreitet, 

alle föpfc befepäftigt unb oft auf bic abenteuerlidjfte, fa oerrüd’tefte 

Slrt gebeutet mirb. 

3ft nun tiefer graute gar ein Eprift, ober mirb er beargmopnt, 

ein fold)er p fein, fo finb bie ©efapren, betten er fid) auesfe^t, utt- 

fägtiep. Oie fanatifepen ©laubatsmäd)tcr, meld)e ipr Saut fpeciell 
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-33eleb eb ©pn ($cmb bc3 ®(auben$) ober 33elcb el r3tm (8anb ber 

(S5otte^getel)rtl)ett) nennen, erbtiefen in ber ®egemoart be$ Anbergs 

gläubigen bie größte ^rofanation für ißren geheiligten £3obctt. 9üd)i 

mtr baS; fie btlben fid) ein, baß er ihren Schulen, SCRofdjeen, ihren 

(^otteeigelel)rtcn irgenb ein religiöfeS ®cheintniß ablanfd)cn nnb biefeS 

bann gum Unheil ihrer leiblichen nnb gciftigen Wohlfahrt bnrd) irgenb 

meldje fatanifdje 3aufterfünfte, in beiten fie alle (griffen für mopl* 

erfahren halten, an^beitlen fönne. £)ie metttid)en §äupter be3 33olfe^ 

erblichen mit ed)t arabifdjer Sdjmargfeherei in jcbem foldjen gremben 

einen «Spion irgenb einer citropäifdjcit sD£ad)t, namcntlid) (£nglanb3, 

beffett Eroberung be3 nahen f2lbett fie immer itod) nicht ocrminben 

fönnett. Selbft bie rohen, nnmiffenben 23ebuinen, bie fonft nod) bie 

am menigften fanatifd)en £kmol)ner $abhramant3 finb, m er beit nid)t 
• 

fetten miötrauifd), namcntlid) bann, meint fie einen grcmbctt ®inge 

oornehmen fehen, bereit mähren 3^0! f*e tticS^t begreifen. $113 ber 

bei ber eitglifd)en ^üftenanfnahme SübarabiettS betheiligte (ntglänber 

Sellfteb int gaßre 1833 an ber ®renge oon ipabßrantant einen furzen 

2tu$flug lanbeinmärts unternahm, nnb bie berühmte ßimparifeße 3tn 

feßrift oon 9^aqb el §)abfd)ar copirte, gerbrachen fid) bie Gebuhten 

bie $öpfc über beit Qtoed biefcS feltfamen ®ebaßren$. 9113 aber 

halb baranf bie dmglättber f3lbcit eroberten, ba marb ben iöebuinen 

auf einmal biefer Qxotd llar. Sellfteb hatte in ber ßintparifeßen 

gnfeßrift ba3 ©eßeimniß entbeeft, mic bao nad) arabifdjen Gegriffen 

uneinnehmbare f5lbett gu erobern fei! 2Örcbc ßal gehn gaßre fpäter 

biefe 5lnfid)t ttod) überall oon beit iöebninen bc£ $üftenlanbe£ oer< 

nomnten. 

‘ftaeß bent ©cfagten mirb nun ber £efer beurtheilen fötuteit, mie 

unermeßlich groß Srebe’3 Sagitiß mar, in eilt fotcßeS öaitb eiit^ 

gu bringen. £)aß er feilte ©genfeßaft al£ Qßrift wnb (Europäer (nach 

arabifeßen gegriffen gleid)bebeutenb). aitf$ Strcitgftc oerheimlichen 
m 

mußte, oerfteßt fid) oon felbft. (Sbenfo, baß er ber arabifd)cit Spradje 

oollfommen mächtig fein mußte. £)eit ägpptifdjeit Tüalcct tanntc er 

mie feilte SÖ2utterfprad)e, nnb er befcßloß bebßalb, fid) für eilten 
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Slegppter auSpgebeu. Seine äußere Grfcpeinnng fcpeint iptt bet bicfcr 

angenommenen SRolle and) im Ganzen uuterftüpt 31t paben. Gr mnp 

bnn!(e Singen itnb bunflc §aare gehabt paben, beim er fagt anSbrucf- 

lid), baß ein blonber nnb blaitängiger 9ttann eine foldje 9?eife, mie 

bie feine, nie magen biirfe. Sta bie Söeipe feiner §ant erregte bei 

bcn Slrabern oft SInffcpen. (Seine europäifcpen GeficptS^üge mufften 

mopl immerhin anffallen, bei ben Gebilbeten nnb (Gereiften freilich 

weniger, ba biefeiben wiffen, baf$ nid)t nnr bie 3üge ber dürfen, 

fonbern and) bicjenigcit mancher 207o@linx^ Spriens nnb Slegpptens, 

bie oft aus fel)r fupu gemifd)tcr 9?acc flammen, ben europätfcpeu 

ähneln. ©a aber fold)e norbifcpe SDIoSlimS fid) nnr fepr feiten nad) 

$abpramaut verlieren, fo mar es natürlich, baf; bas rope, nnmiffenbe 

SSolf bennod) in SÖrebe manchmal ben Guropäer witterte, bis sulept 

bei einer üerpängnipüollcn Gelegenheit biefer Slrgmopn ptm offenen 

SluSbrucp !am, nnb feine folgen ber 97eife beS füpnen Cannes ein 

oerfriil)teS 3*^ festen. 

Slber felbft feine angenommene ^Kolle als Slegppter fieperte ipn 

nicht oor bem Slrgwopne ber Sübaraber. Gr mürbe oft für einen 

politifdjen Spion beS bamaligen SSicefönigS Sftopammeb fSllpp ge- 

palten. 3u^em war ein Slegppter als SRetfenber in jenem ßanbe eine 

berartige Seltenheit, baft man gar nidjt begriff, in meid)er Slbficpt 

er bortpin gefommen fei. 3n $abpramaut reift eben SUcmanb, aufftr 
»■ • 

§abpramanter. ©er geringe §anbel, melcpcr ^mifepen ber $üfte nnb 

bett feften SÖopnfipcn beS Ämtern beftept, ift auSfdjtiejftidj in §änben 

oon Ginpeimifdjen, bie man niept einmal $aufleutc nennen famt, bie 

oiclmcpr bcn Raubet nnr gelegentlich betreiben, menn irgenb eine 

anbere SSeranlaffmtg fic ginn Reifen treibt, ©ie beliebteften folcper 

S$cr antaff mtgen finb bic 33efudje ber oerfepiebenen §eiligengräber, an 

benen bas £anb Ueberfluft befipt. ©a bieS nun berjenige Dxeifejmcd 

ift, bcn ber abergläubige Sir ab er am leiepteften begreift nnb gegen 

melcpen er am menigften Ginmenbnngcn ntad)en fattn, fo mäplte fiep 

ipn anep SBrebc $um SSormanb. 

Unter allen © eilig engräbern oon §abpramant erfreut fiep bas- 

21. t\ 2Brebe’8 Oieife in §abT;ramaut. * 
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jenige beg ^roppeten §ub (uad) Einigen ber ©bcr ber lötbet) bcr 

größten $ereprung. 3U biefern bcfd)lop slörcbc 31t mallfaprten, gab 

nor, auf Anrufung bicfcg ^eiligen in legppten, feinem angeblichen 

SSaterlanbe, non einer töbtlicpen tranfpeit geheilt morbctt 31t fein itnb 

nnn pnt Danfe unb 3ur ©rfüllung feinet ©elübbcg nach Neffen ©rabe 

ju pilgern. Demgemäß nannte er fiel) and) r2lbb c( §mb, b. p. Wiener 

beg Propheten £mb, ein 97ame, bcr in anbern moglimifcpeu Säubern 

lanm norfommt, ber aber in §abpramaut, bent Sanbe beg §)ub, er- 

flärlicp, Ja populär fein mag. 

Dag ©rab beg Propheten §nb liegt etliche jeptt Dagereifett non 

ber $üfte entfernt. Die näcpften §afeuorte finb üftafalla unb @d)ipr. 

SBrebe befd)lop non erfterm aug bie 9^eife 31t unternehmen, meil er 

fiep bie ©rforfdfung ber pabpramautifepeu ©ebirggterraffen 3m: Auf¬ 

gabe geftcllt patte, Da bie ©ft)dra (Sallfaprt) immer nur in einer 

beftimmten ©pod)e beg gapreg ftattfinbet, unb Srebc uad) nollbracptem 

©eliibbe feinen Sßormaub ntepr jur 51mnefeupeit im Sanbe gepabt 

pätte, fo muffte er cg fo einridjten, bap er einige Monate nor ber 

piger^eit non ber $üfte aufbraep. ©r fonnte leicpt norgeben, alg 

grember bie ©poepe bcr Sfpära nid)t genau gemufft 31t paben, unb 

bie fo gewonnene griff 31er ©rforf(puug beg Sauber benupen. 

Um ben Sefer in ben ©taub 31t fepen, bie SBidfttgfetf ber 

Sßrebe’fcpen ©ntbeefungen in iprer nollen Dragmcite 31t mürbigen, 

fd)eint cg mir münfcpeitgmertp, pier einen furzen Ueb erb lief über ben 

(Staub ber geograppifdfeu SBiffenftpaft in Iöe3ug auf ben füblid)ften, 

au ben inbifd)en Dcean greu3eubcn Dpcil non Arabien 31t geben. $ciit 

Dpcil bcr ©rbfuube ift niclleid)t fo fepr nernad)(äffigt morbett, alg 

gerate biefer, unb für feinen fliegen nufere Duellen fpärlicper. $ott 

btefem Dpcile non Arabien, ber fid) non ber Meerenge löäb el -üßanbeb 

biö 31UU 9fäff el §abb, b. p. 00m 12. big 3um 22. ©rabe nörblidjcr 

Breite unb oont 61. big 3unt 77. ©rabe öftlidjer Sänge non gerro 

pin3iept, fannten mir nor SLÖrebe menig ntepr alg bie $üfte; felbft 

non biefer mar unb ift and) big peute nur ein Dpeil genauer erforfept, 

nämlicp berjeuige, melcper 3mifd)ett f51ben unb 207ifenät bei Scpipr 



(Sinleitmtg* 19 

liegt mtb 3tr>ctr ;burd) bte engtifdje $üftenaufnahme oon §ai)tteS, 

©ruttenben unb 2£cttftcb im 3al)re 1833. lieber bas innere biefer 

Sauber tjatten bte ettglifd)en SReifcttben nur fct)r menig Stufftärung 

geben fönnen unb bicS Wenige beruhte ttjeils auf fatfdjen ober falfdj 

nerftanbenen SCRitt^eilungen, geeignet et)er bte ©onfttfion au oermehren 

als p jerftreuen. Unt nur ein iöciffncl, aber ein rerf)t fcf)lagenbe^ 

anauführett, genügt golgcttbcs. SBellfteb unb §at)nes fprcdjett üott 

einem 2Bal)ibi-(Stamm, beffen ©itltan in 2lbbatt (§abban) refibirc 
• • 

unb ber 2000 SIRuSfeten ftetten tonne. (Sin fotd)er (Stamm c^iftirt 

ttad) 2Brebe nidjt. SBotjl aber giebt es eine ®t)naftie r2lbb et S[Öal)ibr 

oott bereit Ob erlaubt bie ©nglänber f)brtcu unb attö bereu kanten 

fic fdjloffett, ber gattje (Stamm ntüffc Sal)ibi Reißen. Oie (Sultane 

finb aber in Sirflid)feit oott gana anbernt (Stamme, als bie 23e^ 

mot)uer beS SanbeS, bie 23ebttincn, auf meldje fidj ihre ^errfdjaft 

itid)t erftreeft. 

SSom Innern biefeö ganzen großen $üftentanbeS toarett uns oor 

Srebe eigentlich nur bie beiben ©renjtäuber, g)entett im (Sübmeft unb 

'Oman im SRorboft, einigermaßen betau nt, unb amar erftcreS 1)au\)U 

fädjtid) bttrd) 9Mntl)r unb unfern uutcrneßmcubcu, %u früh 

ftorbenen SanbSntattn Seelen, teueres burd) SJÖettfteb, bem mir heute 

noch ?algraoe anreihett tonnen. 5tber ber an ben inbifdjen Oceatt 

grenaenbe Oßeit biefer beiben mehr ober meniger erforfdjten Sänber 

mar ein fo oerfdjminbenb fteiner, baß bie ÜJRaffe beS baamifdjeu- 

tiegenben Unbetannten nicht mefentlieh oerminbert mürbe. 

5tud) ift gcrabc berjenige Oßeit oon fernen, metcher an ben inbi* 

fdjcit Oceatt grettat, mcttigcr erforfdjt, als irgettb ein anberer biefer 

arabifdjett ^rooiua, uttb außer f5lbcit, meldjeS mit il)Ut jmar itt geo- 

grabhifd)ent, foitft aber aud) in gar feinem ^ufamutenhang f*e^r 

fetmett mir faft nichts oott biefer fübmeftlidjfteit ©de ber großen ara- 

bifdjen $albinfet, b. t). oom Öattbe fübtich oott 9Rod)d uttb nörblid) 

oon %cn. ©he bie ©ngtäuber letztere (Stabt erobert hatten, mar 

freitid) einer ihrer Sanbsleute, 2öellfteb, bis ttad) Ödfjibfdj int korben 

c^CbenS oorgebruttgett, uttb bas, neben bett fpärlid)ett, ttod) altern £3e= 
2* 
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rieten See^en’3, ift Elftes, vorauf fid) unfere tenntniß biefeö £ßeitd 

t»on Renten ftiifct. Seit aber bie dritten fieß in P2tbcn feftgefe^t 

ßaben, finb fte fetbft non bem näßen öäßibfd) n>ie bureß eine um 

überfteigltcOe Stauer getrennt. 

2tn btefen £ßeit non fernen grenzt int Dften bie Banbfcßaft 

2)dfira, eine mit 2tu$naßmc ber tüfte nie non einem (Europäer be= 

tretene Legion, über beren nötigen tarnen man fogar tangc im Um 

gemiffen mar, bis ißn Srebe’S gorfeßungen feftftettten. £)ie ^trifte 

fetbft gehört ftrenggenommen nid)t 31t 9)dfipa, fonbern mirb burdj 

einen mächtigen ©ebirgSgürtel non biefer ^roüinj getrennt. 2ln ber 

$üfte liegt mit ber ipanptftabt (Sugßra*) ba$ Keine Sultanat ber 

früher in p2tben ßerrfeßenben £)ßnaftie gabßt P$ltt)t), and) pmeiten 

in ber DMatinfornt gabßlß genannt, non meteßem kanten einige 9tci- 

fenbe 2Maß nahmen, bas ganje $otf „gabßtß" 31t nennen; ein 

grrtßunt, ber and) in Dritter^ (Srbfunbc übergegangen ift nnb ben 

erft Srebe aufßeltte. Ucberßaupt finbet fid) fein ©iftrict non Arabien 

in DUtter’S Serie fo fef)r nernaeßläffigt, mic 5)dffa. Sfticßt einmal 

DUebußr’S Angaben, bie atterbiugS fpcirtid) genug finb, t)at er benu^t. 

DUebußr regnet freitid) biefen ®iftrict £ur Banbfdjaft £)fcßauf, bie er 

„£)fd)of" fd)reibt, metd)c, meun überhaupt ber iftame ridjtig ift, 

meßr nbrbtid) gefugt merben muß. (Sr nennt bie fteine &anbfdjaft 

§drib, eine £agereifc non SJMrib (bem öfttid)ftcn ©renjpunfte Jemens, 
• 

ber alten SJftariaba, bnrd) Slruaub mieber entbeeft), ferner 33aßdm, 

sJiofab, !1ftard)a nnb Öbara, „monou", fagt er, „aber nicßtS meiter 

befannt, als baß in benfetbeu große Süftcucicn finb nnb baß bie 

®egenben non ßerumftreifenben Arabern bemoßnt merben". £)anad) 

feßeint Ütiebußr biefe tarnen für biejenigen non Baubfdjaften gehalten 

51t ßaben. Dies mag tßcilmcife and; ber galt fein. £)aß es aber 

and) (Stabte biefer bauten giebt, ßat Srebe erfnnbet, ber ^mar 9)dfiPa 

nidjt fetbft betrat, aber am Sdbiß 9ftaßfapa, an feiner Scftgrcujc, 

*) 2)iefer Sultan lebte ttad) bev (Srobenmg '2tbeu$ Anfangs in Säßtbfdj, 
gog fteß aber [pciter nad) (Sugßra jitritd, mo ißn Sörebe befudßte. 
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einige mertßtmlle («rrfnnbignngen betrübet ein^og. Oer Ort ©drib 

e^iftirt, aber ntcf)t eine, fonbern brei Oagereifen non üDMrib nnb ^mar 

in füböftlic^er ^idjtimg. OaS 33aßdm beS ‘fttebnßr ift oiclleid)t bas 

rg)fd)bbnnt SBrcbc’S, eine Oageretfe öftlid) nott §drib. Sttcab (baS 

Sftebnßr üftöfab fdjreibt) liegt nad) SBrebe eine Oagereife nörbltd) non 

rgfd)l)bnm nnb ^tnar and) im SBabii) p$fd)ßbnm, ift alfo nur ein 

Orts* nnb fein OiftrictSname. $on f)ier ttoeß eine Oagereifc nörb* 

tid) nad) Sttarbfcßa (bei Sliebnßr SDtacßa), melcßeS aber fd)on in 

©elcb ef Ofcßanf nnb nid)t mef)t in 5)dfipa liegt, nnb ^tnar gfeicf)= 

falls im SBabiß p9)fcßßbum, ber fid) alfo non ©üben nad) Sorbett 

f)in3ie^t. Eine Oagereife füblid) non $drib liegt PObara, baS and) 

Sliebitßr fannte. ©oroeit festerer. 

Singer bett genannten Orten erfuhr SBrebe noeß bie E^iften^ 

folgenber: Ofaßir ^mci Oagereifen non PObara, Skßbßd ^mei Oage= 

reifen non Ofdßir; legeres brei Oagereifen non 9?aqb el §)abfd)ar 

entfernt, mcldjcS bereits bett erforfeßten ©egenben angeßört nnb nid)t 

meßr in S)dfira liegt Oie ©trage non Slaqb el §abfcßar nad) 

S3at)bf)d nnb Ofaßir ^ießt fid) in tneftlid)er ffticßtmtg, eine anbere non 

bcmfelben ^nnfte anSgeßenb, füf)rt über p2)cdn nnb pabbdn tm SMeb 

el §abfcßar in nörbltcßer $?id)tnng nad) p9)fd)t)bnm. 

S^acf) ben (Srfnnbigmtgen, tneld)e ^Brebc im SBabiß 9)?aßfapa über 

S)afira ein^og, fd)cint biefe ^ßroöinj anf einer tneniger tiefen ©tnfe 

ber Enltnr 31t ftel)en, als §abßramaut, 53eleb $abfcßar nnb 33enß 

rS)ffä, bie Öänber, tneld)e nnfer 9?eifenber felbft befnd)te. Oie 33e- 

buinen, jene größten geinbe aller Enltnr (nad) nnfern ßolitifd) focialen 

<$r nnb fallen), f)errfd)en bort nießt fo abfolut, toic in ben genannten 

brei öanbfdjaftem Oie ©nltane ber ©täbte finb nid)t, tnie in jenen 

brei Oiftricten, jn ol)nmäd)tigen ©djattenfürften ßinabgebrüdt, bie 

oßtte (Maubniß il)rer ©d)nj$ßerren, ber 23ebninen, feinen ©d)ritt 

tl)itn fönnen nnb bereit §errfd)aft fid) anf iljre ©tabtmanern befd)ränft, 

fonbern genießen ben roßen Herren ber 3Ö)üfte gegenüber eine gemiffe 

©elbftftcinbigfeit, ja beßttcit nid)t feiten ißre Oberßoßeit über einzelne 

©tämme jener £>albtinlben ans. Eittjelate folleit fogar fteßenbe §eere 
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jtt il)rer Verfügung haben, ja oon einem erfuhr Sörebe, baß er eine 

berittene £ruppe mit 5000 gerben befifce, ein fonft unerhörtes £)ing 

in bent pferbearmen oceanifcfyeft ©übarabien. ü)ie f)öd)ft anfel)nlid)c 

SeoölferuttgSS* ber «Stabte in 2)dfifa (2Brebe hörte non mefjrern, 

bie 40,000—50,000 (Sintoohner f)abcn follen) bentet gleid)fallS auf 

eine freiere (Suttmdeluug beS bürgerlichen geben«, fomit anf eine f)ö()erc 

cnttnrt)iftorifd)c Stufe. tnd) ber Umftanb, baß in allen jenen Stabten 

gaben leben nnb, trenn and) ferner bebrudt, fo bod) gcbulbet to erben, 

bentet anf ein einstigeres nationalölonomifdjcS $erftänbniß, toäljrcub 

in ber non Srebe bereiften Sänbergruppe, in bem fogenannten 23eleb 

eb £)pn (Sanb beS Glaubens), bie ganatifer il)ren Stolj barein fefeeu, 

baß niemals ein Süd)tmoSfim bafelbft gebulbet toorbeu ift. (Sine 21nS* 

nähme oon bent raubritter ließen ganftred)tjnflan^ in ben ermähnten 

brei £>iftricten bilbet nur baS Sultanat §abbdn im SIBabitj ©fdjanbgn, 

bem obern Södbty 2ttai)fafa, in bem mir ähnliche ^uftänbe mie in 

2)dfifa finben nnb baS in ber £l)at and) an $dfira grenzt. 

£)er 2£dbit) SJtabfa a, in feinem obern Xf)eilc Sßdbii) iDfcßanbdu 

genannt, bilbet bie öftlicße ®ren^e oon 5)afifa nnb bie meftlidjc oom 

SMeb eb ^abfeßar, au toelcßcS letztere im Dfteu baS SMeb bent) 

rgffä ftbgt, baS toieber oom SMeb §amum öftlid) begrenzt toirb. 

Stile brei SDiftricte sieben fid) oon ber tüfte ettoa fcd)S bis ad)t £age* 

reifen ins innere uttb ftoßen im Sorbett au baS cigentlid)c §abßra- 

ntant, toeldjeS alfo gau$ eine *ßrooin$ beS iBinncnlanbeS ift. Stuf 

unfern frühem harten begreift man gtoar bie ®efammtgruppe aller 

biefer oier Sauber unter bem (Sollcctionamcn $abl)ratnaut, aber bei 

ben heutigen Arabern ift biefe «öcbcutuug eines $abßramaut im 

»eitern Sinne gan$ uubelauut. §abl)ramaut ift nur bie itörblid) oon 

ben großen ®ebirgSterraffen uttb füblid) oott ber SBüfte el Stt)qdf 

gelegene Sanbfcßaft, als bereu §aupttl)äler uttS ber Sdbit) rS(mb 

(jebod) nur fein öftlid)er ^ßctl), ^dbit) 9iacßit)c nnb Oacr genannt 

fittb. 3n le^tcrm, ber fo rcd)t cigcntlid) baS Spaupttßal oon §abl)ra* 

maut bilbet, toarett uns oorSförcbc nur folgettbe fünfte aus glaubioiirbigen 

Duetten bclamtt: Dabr Jpub, baS ®rab beS Propheten §ub, ferner bie 
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(Stabte SEertym unb Schtbäm, betbe tunt (5brt)ffb genannt, fomte ber 

geheimnifftotte Brunnen iönrfjnt, beffen nmubertmre (5tgenfd)aften 

um ber Däntuff fd)ttbert. ift mahr, fdjon öor nnferm Steif ettben 

hatten sJticbu()r (1763) nnb Settfteb (1833) Giften non tarnen 

I)abt)rantantifd)er Drtfdjaften gegeben, aber in fo ocrftümmctter gorrn, 
• 

baß nnb erft burdj Srebe’b gorfdjungeu ermöglicht ttmrbe, ^u unter- 

fdjcibcn, trab für tarnen btefe barbartfdjeu Wörter bebeuten follten. 

Den Sabtty Dacr, bab ^auptt^al non $abhramaut, l)at nun 

jwar Srebe nid)t fetbft betreten, aber feine über benfetben einge^ogenen 

Ghdunbigungen, bte man in biefeut 33ncf)e finben mirb, geben unb 

eine Stteuge non Stabten unb Dörfern mit bereu ungefährer Sage, 

non metdjeu bie (Srbfmtbe oor ihm f'aunt eine 2thmm9 benn 

fetbft bie arabifd)en Duetten taffen unb in 23e$ug auf bie Äemttuijj 

oom eigenttid)en engern §abl)ramaut faft gauj im Stiche. 3a biefc 

nrabifdjcit Quellen fallen in benfelbcn geiler, wie nufere europäifdjen 

®eograph«t, inbem fie Qrte at« in $abhramaut gelegen angeben, 

bie beit brei ermähnten oceauifd)cn Xiftrictcu, ben Xotlänbern non 

Jpabljramaut, angehören. Sogar ber Qanutff begeht biefe geiler; 

unfer grrtljnm in «ejug auf ein Jpabljrama'itt im weitern Sinne 

fdjeint fomit au« mittelalterlichen arabifcljen Quellen gu ftammeu. 

®a« töeleb el Jpabfdjar wirb non jwei .'pauptttjätern im SBcften 

unb Qften eingcfdjloffen, welche beibe feltfamerweife benfelben «Kamen 

führen, nämlich SEcJabit) S0iat»faca, ein Umftanb, ben wir au« bem 

Qanutff, welcher non jwei ffiabih 3Kahfara, jwei SEagereifen non» 

einanber entfernt, fprid)t, jwar fefjon tannten, ber aber erft burd) 

gaSrebe un« erflärt würbe, ba wir bisher bie Sage ber im Qärnuff 

genannten SCffäter uidjt wußten. ®a« mefttiche Xtjal wirb fogar non 

einem niemal« nerfiegenben glüh, an feiner SKüubung (beim 8iäff el 

Selb) and) Stöäbit) «Kahfa'a genannt, burdjfloffen, ber in feinem obern 

Saufe bie «Kamen SBabitj ®fd)i«wel unb Stöäbih el fmbfdjar führt. 

3n ihm glaubt Störche ben «Prion bc« «ßtotemäo« unb im öfttidjen 

Söabih SOJnhfa a in einem ®orfe, ba« benfelben «Kamen wie ba« 2hal 

führt, bie Stelle ber 2Kefat «Metropolis beStpiiniu« ertennen 31t fbuucn. 
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©S fdjeint mir inbeffen bei ber nod) fo großen Unbodfommem 

t)eit unferer Äenntnifj bes oceanifdjeu Arabiens gemagt, uns auf ins 

©in^elne ge^enbe ©tyeculationen über bie Sage ber non ben alten 

Autoren genannten Orte einjulaffen, ba fpütere ©ntbecfungen bicfctben 

bod) oljne ^meifel umflogen bürftcu, äf)n(id) mie jefct bereits b’21mnlle?S 

unb Bianncrt’S Bermutbungen pm großen £fjeit in if)rer 9Ud)tigleit 

erfannt finb. SaS bie ©täbte betrifft, fo lennen mir mit BeftimmU 

fycit nur bie Sage einiger menigcn, mie bie ber midjtigften §anbets= 

ftabt, (Jane emporium, meldje mit §icn ©tjordb ibentificirt mürbe, 

biejenige oon <©aubatf)a ober ©>abota, baS mir mit ffted)t in ©d)ibdm 

mieberertennen !ouuen, ba es nad) 3bn §at)if nod) nad) BZobammeb’s 
• • 

3eit ben tarnen <©abut führte. *) <©aüe bürfte ferner baS Don Srebe 

mieberentbedte ©aljma im SBdbit) Sftadjitye fein. ®an$ bentüd) finb 

enblidj bie tarnen SIftafalla unb £fofdr. **) 

9Udjt mef)r miffen mir über bie 2ßof)uorte ber meiften oott ben 

alten Autoren im oceanifd)eu (©übarabien genannten Voller. 

foldje allgemeine Benennungen mie (Jljatfjramotitcr (Bcmoljner oon 

§ab^ramaut), @abaei (b. 1). Sabäer, Bemogner oou ^orb =Renten), 

§omeritae (b. 1). Jpimtyariten, Bemogner non (©iib-2)cmen), ©erraei 

(Bemoljner ber £anbfd)aft Odra, onlgo ©ara auSgefprodjen) finb 

erlennbar. 2BaS jebod) bie £oaui beS piniuS unb bie 9^inaci bes 

<Strabon unb beS polemäoS betrifft, fo lann id) es tro£ ber Be= 

f)aup>tung greSnel’S nod) nidjt für auSgemad)t galten, bafj mir in 

crftern eine Unterabteilung (bie Ooreni beS polemäoS) ber festem, 

ber ÜDUnaci, unb in biefen üDUnaei felbft bie Bcmoljner bes heutigen 

2Babit) BUmta, ben B$rebe entbed'te, mit ©>id)erl)eit erfenneu bürfett. 

*) ©. ©^renger, ,,3)ab Men imb bie 2eljre beb äftobcumuab", Berlin 1865, 
III. 33b., ©. 444, Wote. 

**) Oie Sbentification ber Orte iit 3)emeit unb'Oman gehört nid)t I)ierl;er. 
51ud) bie boit ©fjorapbe im SÖdbip Oo'dn, meldjeb ^rebitel früher für bab (£a* 
ripeta beb ^ßtiniub f)ieü, mu§ fjier unberüdfid)tigt bleiben, ba Debitel felbft 
fpäter (Saripeta in (ÜEfjaUbe in Renten miebererfannt bat (Journal Asiatique, 

Sept.-Oct. 1845, ©. 222). Ofofar (nicf)t Ofafdr) nad) ©prenger (a. a. O. III, 438). 
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£)ie £oatti ober £)oreni (bet @tef>f)ctnus Vi^antinuS £)oreni genannt) 

fotten bie Vcmotjtter bcs Säbity £)orän fein. 3tt bent at@ ber Qaupt* 

ftabt bicfer ©cgcitb ermähnten Parana beS @trabon tritt gresitet bas 

heutige Oarra^n, bas er tarn nennt, erfentteit. Sic nmoafjrfdjein^ 

lief) ift cS, ba§ bie üXfttnaei, metdfe uns als „gens magna" be^eidjitet 

merben, in einem fo nnbebentenben £I)ate, toie bent Sctbit) finita, 

bcn ©ibfctynnft it)rcr SJiadft fanben? ülftögtidj freitief), menn and) 

ttod) fcinesmegs conftatirt, baff bie £oani, Goretti ober Moroni, bie 

ja (trenn attberS biefe kanten 3itfammeitpaffen) ats eine attfefjeiueitb 

mtr Heine Unterabttjeitnng ber SDHnaet be^eidjnet trerben, in bent 

ebenfalls fefjr Heilten Säbit) £)ordit il)ren Sotjitfife hatten. £)ie 

Itnterfndjnngen über biefe fragen finb iubejf feinesmegs ab gef Stoffen, 

aber rctthlidj fd)eint cS mir, bas fdjtü^frige Terrain ber 0pecntationen 

fo lange $u rermeibctt, bis nicht nene bcftimmte £)ata es micber 31t 

betreten eintaben. *) «Diefe meine 3ixmifet fotten feinesmegs eine 

@chmäterung ber Verbienfte greSnel’S beabfidjtigen. 2lber tro nod) 

bcS Ungetriffen fo riet ift, hatte ich es für fixerer, nicht bie Ver¬ 

gangenheit mit in nnfere ©pecutationen 31t 3ief)en. tennen mir bod) 

bie (Uegeumart faum! 

£)aS Veteb Veitt) f$ffä, fübtid) rott §abhramaut, öftlicf) ron 

Veteb et Spabfdfar, nnb meftticf) ron Veteb §amnm getegcn, metdteS 
• • 

mir g(eid)fatts crft burd) Srebe femtett ternten, mirb burd) bie große 

habhramantifdje (fo genannt im europäifdjeit ©imte) tüftenterraffe in 

3trci ungleiche §)ätften geteilt. £)ie bem Ocean 3ugemcnbcte hat nur 

einen einzigen großem Säbit), ber Säbit) Oirbe, in feinem obcrtt 

£f)eite Säbit) SRaube, in feinem untern Säbii) gurna genannt, ber 

in bie £if)&ma rott gurna in ber 9M)e ron Vorttut münbet mtb riete 

Heinere, ats Spotfitye, Stflahnitte u* f. m*, metcfje in ber ®egettb rott 
• • 

fJttafatta baS 9ftecr erreichen* gt)re einigen tüftenftäbte finb Vorunt 

mtb -äftafatta. geitfeits ber Safferfdjeibe, bereit f)bd)fte Verge, bie 

*) fetje greSneFö @peculationeit im Journal Asiatique, IV. Serie, 

VI. Volume, 368—398. 
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©fd)cbcl ©fafjura unb Saur ©falfban uad) SBrebe’« ©d)ä|ung eine 

§öt;e bon 8000 gufl erreichen, liegt ein ganje« ©ijftcm »ou Stabil)«, 

in weld)em wir übrigen« 51t nuferer genauem Drientirung jwei §augt» 

giige mit ©eutlidjlcit unterfdjeiben fönnen, ben weftlidjeu, beffen 

Jpaupttffal juerft SB. 3i()at)bc cb il)n, bann SB. Stiub beißt, uitb 

ben Bfttidjen, beffen panfitwabit) nadjeinanber bie kanten SB. Skinua, 

©. ©o'att unb SB. pabfdjargu (legerer ber bcbeutcnbfte) annimmt, 

©cibc pauptwdbit)« treffen jufammen bei ipauta im eigentlichen p« 

bljramaut (wetdje 8anbfd)aft ungefähr Ijier itjreu Slnfang nimmt) unb 

rnünben in ben SBabit) Qacr, ba« panpttbal non ber genannten 

^robiitj. 
©a« ganje Seleb S3enl) ‘S)ffa, cbenfo wie bie brei anbern $ro» 

Binsen, ift in panben ber iöebuinen; nur bie ©täbte werben uon 

ohnmächtigen ©uttanen regiert, bie feboef) ofjne piilfe ber ©ebuinen, 

itjrer ©dju^tjerreu, it)re perrfdjaft nid)t einmal innerhalb ihrer ©tabt» 

mauern aufrecht su erhalten uermögeu. e« ift ba« gerabe ©egeutljcil 

Bon bem un« bttrd; ^atgrane befannt geworbenen poUtifrfjcu ^uftanbe 

bc« SBababiteniaube«, in meid) ent, wie un« ber berühmte euglifd)c 

gteifenbe cntijüUt, bie anfäffige ©eBötlewng bei weitem ba« lieber» 

gewidjt über bie ©ebitinett errungen unb biefc au« rattberifdjen SBüften» 

tagcrern in geswungen friebtidje unb (freilicl) ungern) geljordjcnbe Unter» 

ttjaucu Bcrwanbelt Ijat. Slbcr genau berfclbe Suftanb tjerrfdjtc in 

9icbfd)b uod) im Borigen 3a()ri)imbert, et)c 'Slbb cl Söäbab bie religio« 

Üolitifd)c ©ecte ber SBafjabitcn grünbete unb ba« SBunbcr ÜMjantmcb’s, 

ben attardiifdjen arabifdjen ©tämmcu ben @eift ber Sinljeit unb ber 

graft be« ©efammtwirfen« einjutjandjen, im Steinen wicbcrljolte. 

©Jan tann fagen, baß bie barbarifd)c ©ebuiuenberrfdjaft ober Biel» 

tnelir Inardjie feist wieber ber gtorntaljuftanb bc« größten 3:l)eil« ber 

arabifdjen palbinfcl geworben ift, gerabe wie e« oor 3)lof)ammeb’« 

3citcn war. eine S(u«nal)ntc Ijicrnon fitiben wir nur in bem foeben 

erwähnten SBatjabitcureid) au« ben betannten religio« fiolitifdjeu 

©rünbett unb in 3)fal)ra unb Clara au« ganj anbern Itrfadjen, bereu 

nähere ^clcudjtmtg uns halb befdjeiftiflen fott. 
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Die arabifdjett ©cbittncn hat 3mar fdjoit 'ißatgraoc jene^ vornan* 

tifrf) poetifdjen sJäntbu$, mit beut fie frühere Dleifenbe, namentlich 

33urdl)arbt 31t umgeben liebten, cntllcibct. Aber mir mürben Unredjt 

tl)un, bie Gebuhten im Allgemeinen nad) benjenigen 31t beurteilen, 

meldjc ^ßalgraoe fal). Seigere maren eben ihrem urfprüttglidjen 3Bcfcit 

eutfrembet, benn ber 23ebutne, ber nicht frei itnb herrenlos umher* 

fcfjmeift, ber einen (Gebieter über fid) anerfennen, «Steuern 3al)len mtb 

fid) einem unerbittlichen (SeremonialcultuS anbequemen muß, hat bereite 

beit befteit Dt)etf fernes ^ationalcharaltert cingcbüßt. Al$ ein gan3 

anbere^ $otl lernen mir bie Gebuhten Jpabhramauts au£ beut oor* 

liegenben Serie fettneu, als ein SBolf, beut nicht alle großen (Sigen* 

fchaften abgehen, baS auf 9ätterlid)!eit Aufbruch machen fatttt, bas 

aber bennoch meit hinter jenem gbeate oou patriarchatifd)er Dugenb, 

natürlicher (Gerechtigkeit unb heroifd) poetifd)er ©efinnung jurüdbleibt, 

meld)c bie trabitionelle Sßölferfunbe ihm be^utegen liebt. 

Das 33etcb Rantum, im Seften an baß 53elcb S3cnt) r2)ffä, 

im Sorbett an §abhramaut gren^enb, fdjeiut fid) unter äb)nlid)cn ßo* 

titifd)cn unb nationalen $erhältniffen 31t befinben, mie biefe beiben 

^roüinjen. Srebe hat eS nur an ber ©rett^e betreten. 'Der lüften* 

ftrich biefeS SaitbeS führt ben tarnen Sd)if)r unb hat mehrere Stabte, 

mie Sd)if)r, 3D7ifenät, Docatyr, 23at)bf)ä, meldje mir theils burd) bie 

englifd)c ^üftenaufnaljme oou §at)neS unb beffen (Gefährten lernten. 

Die öftlidje (Grenze biefe^ SattbeS bitbet ber Säbii) SOZocplc, bie füb* 

liehe gortfehitug bcS Säbit) Oacr, beS §auptthaleS non §abf)rantaitt. 

j^3i^ Ijiehiu haben mir es mit Säubern 31t tl)itn, bie mir, Dattl beit 

Reifen Srebe’S, nun 31t ben mehr ober meniger befannten rechnen 

fönnen. Aber öftlid) oorn Säbit) Mochte beginnt bie große Dcrra 

incoguita bcS oceantfdjen Arabiens unb erftredt fid) in einer Sängen* 

ausbehnung oou nal)C3it 80 gcograpl)ifä)en teilen bie« 3unt Dräff 

el §abb. 

23out 15. bis 3um 20. ©rab nörblidjcr Breite unb oont 67. biß 

nahe an ben 76. ©rab öftlidjer Säuge oou gerro 3iel)t fid) eine 

Sänberftrede hm, bereu Voller bis jefct für uu3 ein ethnotogifdjcS 
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Nätfjfet bleiben, beffett Söfung atterbingS burd) greSnefS gorfjungen 

nähergerüdt mürbe, aber bemtod) feiner enbtid)en (Enthüllung nod) 

harrt. OiefeS Säubergebiet mirb gemöf)nlid) in jmei $üftenlanbfd)aften 

eingekeilt, bie fid) non ber fogenannten SeihrauchSfüfte, fo bezeichnet 

üon bent angeblichen BkifjrauchSbcrge (bcnt ®fcf)ebel (Sdjebfdjer) mög= 

lidjermeife tief ins innere erftreden nttb burd) bie nicht flar bcfinirten 

Benennungen Sttahra mtb Odra (and) ®ara gefdjrieben) tmneinanbcr 

unterfd)ieben inerben. Beibc Saubfd)aften fdjehten jeboch boit einem 

unb bemfelben BolfSftammc bemol)nt, menn anbers mir in Bcjug auf 

$lbftammung bie Oßradjc als Kriterium gelten (affen tonnen. Nun 

ift freilich bie 0firadje hierin nicht immer ein fidjereS Kriterium. 

21ber id) glaube, baß fic in festerer GEigenfdjaft an «Sicherheit geminnt, 

je freier bie Bölfer non fremben (Eänflüffen geblieben finb. (Seit ber 

hiftorifchext 3eit finb nun bie Bölfer SJNahraS unb OäraS, bie in ber 

®efd)id)tc burdjauS feine D^olle fpielen, nadjmeiSbar mcber non einem 

fremben Botte unterjocht morben, nod) and) beit (Einflüffen eines 

fotd)en in erheblicher Bkife zugänglich gemcfen. OaS einzige Bolf, 

me(d)em mir in t)iftorifd)er 3 eit einen (Einfluß auf fie zufdjreiben 

tonnten, mären bie (Eentralaraber, bie in golgc bes ENohammebaniS* 

muS bie mid)tigfte Stelle in Arabien eimtahnten unb ju einjetneu 

^erioben fetbft bie ^errfdjaft über bie ganze §atbinfet ertangten. 

Stber gerabe ben (Einfluß biefes centratarabifdjen (Elements nermiffen 

mir bei ber großem 21btheilung ber genannten Bott er gänjlid). 3n 

fernen, Epabhramaut unb allen fübarabifdjen Säubern mcfttid) oom 

StÖäbit) BZocl)tc hat fid) baS centralarabifche (Element in oormicgenbcin 

®rabc geltenb gemadjt, ja biefe Sanbfdjaften mürben gemiffermaßen 

ihrer mähren Nationalität oertuftig. Selbft bie fübarabifdje Sprache, 

metd)e im 5tttert()um, mie bie in Renten fo zahlreich gefunbenen, aber 

and) in Beleb et $abfd)ar (j. B. in fObne, Naqb et §)abfd)ar unb 
• • 

§icn et ©horab) oorfommcnben t)iml)arifd)eu 3nfd)riften bcmcifen, in 

ber ganzen fübmeftlidjen §ätftc ber ^albinfel gefprodjen mürbe, h<*t 

ber ceutralarabifdjcn, ber geheiligten Sprache bcS Oorän, meinen 

muffen. 3um £hßü 9cfd)ah biefe Ummanbtung fd)on oor 9Nof)ammcb 
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nnb 3tt>ar bnrd) bie $inbiten, einen centratarabifdjcn (Stamm, mctctjer 

nad) 3btt $at)it anbcrtfjatb 3af)rf)itnbcrtc oor ber §ibfdjra feine 
• • 

$eimatf) Vaf)rat)n oertieß, nad) bem SBabii) Oacr in ^abljramaut 

aubtoanberte, bie bort mofjttenben Eabifitcn ttjettb oerbrängte, tfycitb 

nntcrmarf nnb centratarabifdjc «Sprache nnb Enltnr einfüfjrte. ^ad) 

9J?of)antmcb machte bab centra(arabifd)e Element in bicfcn $anbfd)aften 

nod) oict größere gortfdjritte nnb t)ent 31t £agc finb bie Religion, 

bie (Sitten, bie SRedd^uftänbe bon Renten nnb §abljramaut im 

SBefenttidjen gan3 biefetben, mic bie bon Eentratarabien. 

Ehmnbtterfdjiebett bagegen finb bie Vemotjner bon -äftatjra nnb 

Odra. 3tt ber Religion fjaben fic fid) tängft atb Ef)dribfdjit)a ober 

Efjndribfd) (^etjer) bon ber großen §auptmaffc ber Ortljobo^en ab- 

gefonbert nnb gehören, wenn überhaupt 31t irgenb einer anerkannten 

(Scctc, mat)rfd)cin(id) 31t berjenigen ber Sbabtjitya, bie and) im benadj- 

barten Oman fo oietfadje Verbreitung gefnnben f)at. 3t)r 9)M)atn- 

mebanibmnb ift jebod) fo anfjerorbentlid) obcrf(äd)tid) nnb fo ta£, baji 

man fic überhaupt fanm atb Sttobtimb anfct)cn tarnt. 2lttd) bie fociat- 

potitifdjen 3uftcinbe, infofern mir bib jefct über fic urtf) eiten tonnen, 

fd)cincit mefenttid) bon beit ccntratarabifd)cn nnb f)abl)ramaittifd)cit ab- 

3nmcid)cit. 3tt alten jenen Säubern, in me(d)ett fid) bab ccntrat- 

arabifd)c Element gettenb ntad)tc, tritt überall ber Ecgcttfa^ 3mifd)ett 

Sanbbebötfernng (Vcbitinett) nnb «Stäbtern anf bab <Sd)cirfftc t)crbor. 

(Sitten, Sebenbmeife, rcligibfe S(nfd)annttgctt, ja fctbft bie oft auf^er- 
\ 

orbenttid) abmcid)ettbcn Oiatcctc trennen biefe beibett Votfbbcftanbtfjeitc 

in 3mci t)ctcrogcnc, oft fogar, ja meiftenb fcinbtid)c ©nippen. 

Vcibe finb and) faft immer bcrfd)icbetter 5tbftamnutng ober be¬ 

haupten eb 31t fein. 3tt bpafenorten ttttb in fotd)en ber frcntbcit Ein- 

manberung fetjr anbgcfc^tcit «Stabten, mic SDMfa, kftebitta n. f. m., 

ift cb tunt 3mar fctbftoerftdnbtid), baß bie VeDötfernng halb eine 

fnt)it gentifd)tc merben nnb fid) bttrd) 9iaffcnbnntt)cit anffättig oott 

ben anf (Stammebreint)cit cifcrfüd)tigen Vebnittett nnterfdj eiben muffte. 

3tber fettfamcrmcife finben mir fetbft in ben abgetegenften, ber Eitt- 

manbernng feft oerfdftoff eiten (Stabten ber oon SBrebc bcfnd)ten 
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Sauber, baf; bereu »ewoljner beit Gegriffen her fRaffenreinljeit nad) 

beit fcljr ejclitfinen ©ruitbfäfecn ber »ebuinen nidjt ntcfjr entforedjen. 

3cbod) and) abgcfeljeit weit biefer ^fälligen »eruitreintguttg ber 

gfacc (wie bic »ebuinen lagen) fetjen wir in ben befugten Sauber* 

gebieten, b. t). in §abf)ramaut, »ent) r?)ff“ unb £abfd)ar, fctbft ben 

gern ber ftäbtifdjen »enölferuttg (alfo bic ttod) ungeinifdjtc, racctt* 

reine ©tammebeinljeit) fiel) einer won beit untwofjnenben »ebuinen wer« 

fdjiebeiten Ibftantntung rühmen. ®ic anfäffige »coölfcritttg nennt 

fid) bort 'Staubt) unb leitet ifjrctt Urfpntng Don '9)ff“ cl 'Staub, ber 

(iir einen ©ol)it ipobmüb gilt, welcher ientere itad) ben l)icr übltdjcu 

©tautmebtrabitioneu (bie aber beit übrigen Strabern ganj itubcfaitut 

fiub) ein @ot)n beb tßrogf)ctcu Jpub getuefeit fein fall. ®ic iUcclir« 

jal)l ber bortigen »ebuiiteit bagcgeit nennt fid) Claf)täiiiteu unb fiiljrt 

iljrctt llrfprititg auf bie i)erfd)icbeitett ©bljitc beb Qabtätt guriief, beit 

fic für einen »ruber beb genannten §obttn tjält. ®ie unb bibljer 

befaunten, non SBüftenfelb gefammelten arabifdjen ®efd)(ed)tbtafeln 

wiffett jinar gar iüd)tb non fo nieleit ©öfjiteit beb Qaljtan, bic babljra» 

ntantifdien »ebuittett bagcgeit neunten bereu nid)t weniger alb fed)3cl)tt 

an unb leiten iljre ncrfd)iebcnen Stämme non biefen ab. 3wifd)cn 

Sobuniten unb Oaf)taititen, atfo swtfdjen ©täbtern unb »ebuincu, 
^ • * 

fjerrfdjt faft immer gcinbfdjaft, ja oft blutige geljbc. 

Ille biefe auffaltcnbcn Unterfdjcibungbmerfmale nermiffen wir in 

ben Säubern Clara unb SBafjra. 9lad) 2111cm, wab wir bib jc^t über fic 

erfahren l)abeit, ift bieSaubbcnölferititg berfelbett mcift an fefte SSBofjitfi^c 

gcbunbeit unb unterfcfjeibet fid) babitrd) wcfcittlid) non beit eigentlichen 

arabifdjcit »ebuittett. ®icfcr Unterfd)teb finbet and) in ber 2lrt ber 

©tammenbbenennungett feilten Slubbruct'. SBäljrcitb bic arabifdjcit »e= 

buinen nur gcitcalogifdjc »egeid)iimtgett für iljrc ©tämnte Ijabctt ititb 

bcitt ©tantmebnamen ftctb bie Sßörter »ent), Slitlab unb in tpabfjraniaut 

»a (alle brei „©öfjne" bcbcutenb) worfetjen, befiljen bagegen bic 

SMjritcu unb Ctäriten topograpl)ifd)e Unterfdjcibuitgbnamcn, iiibcm 

fic burd) »orfetjuug beb Söorteb »at)t, wetdjcb „ipaitb, Sßoljttung" 

unb im weitern ©inite „Dticberlaffimg" tjeißt, bcntlid) anjeigen, baf; 
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für fic tut ©egettfah 31t beit Nomaben bie (Genealogie beit DricntintngS- 

bititft bcS SSölferbafcinS nicht btlbetr fonbern bajj fic, fjierttt beit 

ctoilifirtcn Nationen fid) nähernb, bem Sotjitortc feilte ^Berechtigung 

auf bic ^Beftiinmuug beb gcntcinblidjcn Kulturlebens juerlennen. 

Diefc 33eoölfermtg, tuofjnc fie nun in Dörfern ober oereinzelten 

Jütten, fdjeint ein homogenes $olf, gletchfant aus einem ©ufj. 

Nfog biefer Untftanb fdjon als ein Reichen ber $erfd)iebcnf)eit ber 

Nationalität ber 33emot)ner Oott NMjra itttb Odra unb ber übrigen 

Araber gelten, fo giebt itttS bod) Me <Sprad)e für btefe 3krfdftcbeit- 

heit itod) oiel heutigere 23emcife au bie §anb. £)icfe ©brad)c, mcldje 

Khfhlh hc^M mürbe uns erft bttrdj greSncl’S gorfchuttgeit (um 1840) 

unb zmar beinahe gleichzeitig mit beit ©djriftbcitfmälcrn in ber Ur- 

fprad)e ©übarabienS, bie man bie himtjarifdje genannt ha0 befattnt, 
• 

unb gleich fiel es auf, bajz jnnfehen biefer Urfpradje unb jenem ttodj 

heute gebrochenen £)ialcct eine gemiffc 3krmaitbtfd)aft beftefje, eine 

33erlt)aitbtfd)aft, bie fid) zmar itidjt als fo innig ermiefen hatr mic 

greSnel, ber gerabe^it bas Kljfdlb für himtyarifd) hmltr annahm, bic 
• • 

aber bod) fo unzmeifelfjaft ift, baft man baS crftcre für einen moberneu 

SMalect ber le^tcrn tobten (Spradje anfeljcn fatttt. ’ £)aS $imdarifd)c 

ober bie alte fübarabifdje ©brachc mürbe im Sllterthnm in einem 

großen Xfjdk ber ^albiitfel gefbrodjeit, aber feit bem ‘ONobamutcba- 

itiSmuS allmählicf) überall burd) beit centralarabifdjcn ®ialect ocr- 

brängt, nur nidjt in NM)ra unb Odra, mo es freilich mit ber 3eit 

fich zu einem oerberbten £)ialect t>erfd)lechterte. 2lber baS $ttnhari- 

fd)e unb baS Khftylh, alfo baS antife unb mobernc ©iibarabifd), bc= 

fi^cit nid)t nur untereinanber groge 33ermaitbtfd)aft, fottbent aud) mit 

ben ©buchen eines attbertt ÖäitbergebictS, itämlid) mit bent Netljio- 

bifchcn ttitb feilten neuern 3Nuttbarten, bent ©efcz uttb beut 2lnthdri- 

fd)eit auffallenbe 3Xehnlid)feit. 5llle biefe fünf ©brachen, infomeit fic 

uns bis je^t befattttt fittb, ze^9en f° Gr°6c $ermanbtfd)aft unter- 

eiitaitber uttb entfernen fid) gemeinfant fo beittlid) 001t beut Kcntral? 

arabifdjen (ber ©brache beS Oordit), bajj mir fic mit Ncdjt z*t einer 

homogenen ©ntbbe zuf antmeuf aff eit fönneu, meldjc mir bie „fübarabifd^ 
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ätt)iopifd)e" nennen wollen. 3n biefer ©ruppe laffen fid) ber 3e^ 

bcr ^3tlbnng nad) brci Abteilungen nnterfcfjeiben. 

1) Dab §imt)arifd)e, bic ältcfte, unb bib Je# betannt geworbene 

(gpradjc Arabicttb. (Sie ftel)t $war bcm £entralarabifd)en nod) näher, 

alb bic onbern fübarabifd)*äthiopifd)cn Dialccte, aber unterfd)eibet 

fid) bod) wcfcntlid) non ihm. Seneb 9M)crftcf)en erttärt fid) wol)l 

baburd), bcif3 beibe, (Sentralarabifd) nnb $inü)arifd), ihren gemeinfatnen 

Urfprung in einer nnbelamttcn fübfemitifd)en Urfpradjc galten, nnb 

bag fft, Je näl)cr in ber 3eit fic bem gemeinfatnen Urfprung ftanben, 

befto weniger fid) ooncinanbcr entfernten. Seite fübfentitifcfje Urfpradjc 

mn§ bie fAriba (bab urfprüttglidje Arabifd)) beb rAbb cl dßalit nnb 

ber arabifdjen (piftorifer gewefen fein, bie non ben fAbiten, Dhamu* 

bäertt nnb attbern crlofdjenen Golfern gefprodjcn würbe. 23on ber 

r3Xriba gingen nad) ben Arabern ^nei 3^e^3c au^r bic $iotafdriba 

(bic (Sprache ber Oahtäniten), üon bcr wir bab ©übarabifdje nnb alfo 

attd) bab £)intt)arifd)c nnb nnb bie 9ftoftarriba (bie (Spraye 
• • 

ber3bntaft)litcn), üon ber wir bab £entralarabifd)c nnb feine üerfd)iebenen 

üDhutbarten alb abgeleitet erlernten tonnen. 

2) (Die ätf)iopifd)c $fteid)bfprad)e ober bab alte ®efe$. (Sie l)at 

Alphabet, Pronomina nnb eine gro^e 3a^ SSocabeln mit bcnt 

§intparifd)cn gemein, wie (Srnft Ofiattber’b gorfdjungen bärget!) an 

haben. ©leid)Wol)l bürfett wir fic nid)t üon biefent unmittelbar ab* 

leiten, fonbern üott einer Sdpoeftcrfpradje bcffelbctt, bem Altätl)iopifd)cn, 

üon bcnt wir tibrigenb nur wenige (Sd)riftbentweder befipett, ttämlid) bie 

üon Büppel! entbedten apumitifdjen Snfc^riftett, weldje jebod) lannt bib 

anb (5ttbe beb 5. 3af)rf)itnbcrtb nnferer 3eitred)ttnng prüdreidjen,' 

alfo ber fpäteften ^31)afe beb Altätf)iopifd)cn angeboren. Drot^ ber 

(Sinerleifjeit ber <Sd)rift3ügc nnb nt and) er gramntatifdjen Allgemeinheiten 

gel)ett bemtod) .'pintparifd) nnb Actljiopifd) ^icntlid) weit anbeinanber. 

Um fo mehr ntufj eb nnb wmtbern, baß wir in ben jwei ntobernen 

Spradjcn, bic fid) anb Jetten beiben entwicfeltcn, int (£1)11)11) nnb int 

And)drifd)cn, anffallcnbe Analogicen finben, weld)e wir anb nnferer l)cn* 

tigcn ßenntnip bcr Voller üon 9M)ra nnb Odra nid)t erflären tonnen. 
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3' >) unb 2(mf)drtfcf) finb bie neucfteit nod) üblichen Dia- 

lecte beS fübarabifd)-ätf)iopifd)cn Die SBeitläufigfeit 

ber UrfprungSöermaubtfdjaft biefer beiben Sprayen, infofern nur 

fie ßiftorifd) einigermaßen begrihtben tonnen, möge fotgenber Stamm* 

bäum öeraufdjaulidjen, bei bent mir für einzelne ©lieber, in Er* 

mangetmtg anberer Zeichnungen, bie fd)on ermähnten arabifdjeu 

21uSbrücfe f21riba, üUtota'äriba unb 9Dtoftafriba 31t Spiilfe neunten muffen. 

Die rlriba 

bie SD^ota äriba bie $toftariba, 

oon biefer ftamrnt baS heutige 21rabifd) 

mit atten feinen 3!Jtnnbarten. 

Jpimparitifd) 

Ein unbefamtteS 
3mifd)ettglieb. 

TOätßiopifd) 

I 
21ett)iopifd) 

El)fplp 5tmßarifd) ®ere3. 

Die beiben testen ©lieber finb atfo je burd) 3mei ^^if^engtieber 

oon ber gemeinfamen Stammmutter, ber 9)iotaf äriba, getrennt, unb 

menn fd)on bie einzigen uns befamtten 3 englieb er, §imparifd) 

unb 2(ctf)iopifd), fo oict 33erfd)iebent)eit neben ißrer allgemeinen $er* 

manbtfd)aft anfmeifen, fo follte man benten, baß biefe $erfd)iebenf)eit 

3toifcßcn Eßtßlt) unb 2Jtntf)ärifd) nod) größer fein müßte. Dies fdjeint 

nun ntertmürbigermeife nid)t ber $all ober menigftenS nid)t in bem 

©rab ber galt 31t fein, mie mir ocrfndjt mären, an3uneßnten. Die 

einjigen miffenfd)aftlid)en 3(nbentungen, melcpe mir bis je^t über baS 

Efjftylty haben, unb bie mir greSnel itnb frapf oerbanten, finb nun 

3\oar biirftig genng, aber biefe 31nbentitngen genügen boef), um iu gmei 

fünften eine anffallcnbe ^(eßnltcßfeit 3mifd)en ißnt unb bent 91mha* 

rifdjen barjutfjun; eine leßnlidjteit, melcße 31t ertlären bie gemeinfame 

51bftammung nid)t genügt, ba mir bei ben 3 tt>ifd) englieb er n gerabe in 

biefen beiben fünften biefe 51el)nlid)teit oerntiffen. Diefe beiben fünfte 

finb bie Gilbung bcs 3eitmortS unb bie ^injufügung neuer 33ttd)* 

ftabcu 31t bem urfprüuglidjcn fübarabifd)-ätßiopifd)cn Alphabet, 

21. D, Sörebe’S Steife in £ab$ramaut. 
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©letten nur bie einfadjften formen beb geittoortb *n liefen Reiben 

©pracßen rergteid)btt>eifc nebenetnanber nnb ^ugteicf) neben bie beb 

9lelt)iofnfd)en, fo ermatten nur fotgenbcb 23itb: 

2{etf)iobifd).*) 3tmt)drifd). 

Perfectum. 

Singular. 

III person masc. Sota Sata • Sut 

III person fein. Sotat Satatli Sutet 

II person masc. Sotka Satacli Sutek 

II person fein. Sotki Satasli • • 
Sutes 

I person Sotku Satali Sutek 

Plural. 

III person Sotu Satu • Sutu 

II person masc. Sotkema Satatli eli • • Sutkom 

II person fein. Sotken • • • • Sutken 

I person Sotna Satanä Suten 

Imp er fectum. 

Singular. 

III person masc. Yesot Yesat • Yisut 

III person fern. Tesot Tesat Tesut 

II person masc. Tesot Tesat Tesut 

II person fein. Tesoti Tasats Tesyt 

I person Esot Esat Esut 

Plural. 

III person masc. Yesotu Y esatu Yisut 

III person fein. Yesota • • • • Yisutan 

II person masc. Tesotu Tesatu Tesut 

II person fern. Tesota • • • • Tesutan 

I person Nesot Nesat Nesut. 

*) äßir mäßten abfidjttidj brci SSerba oon cUjntidjcn 2Bur$eIbud)ftaben f ob 

gleid) ba§ Sut be§ (SbfyU) (fragen) unb baS Sota beö 2tet$iopif<Jjen (gieren) 
ben (Soncaben, baö Sota bcö 2tmf)ärifd)en (geben) bngegen ben S3Üiterig cm* 

gehört. 9tod) benttidjer mürbe fid) bie 3(et)nüd)ieit jeigen, menn mir and) im 

toljärifdjen ein concabeS Verbum Sota ober Suta befaßen. 
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3cigt fid) f)tcr fdjott bie 9tct)ntid)tcit be$ (EtfftyÜ) mit bcnt 2tetl)io- 

pifdjett in ben meiften formen mtüerfemtbar, fo ift bod) nod) eine 

größere smifdjeu erfterm uttb bcnt S(ntf)drifd)ctt oort)anbcu, inbem in 

benjenigen gönnen, in metdjen baS lmf)drifd)c oont ?tctt)iotnfd)cn ab- 

mcid)t, and) eine fotdjc Stbmeidjung beim oorlommt, fo nament- 

tid) int gemininum ber II. person sing., baö int 5let!)iopifd)cn auf 

ki, bagegen int 9tntf)drifd)ctt anf sh enbet, äfjntid) mie int (Ef)ft)ü) anf s. 

9tod) mertmürbiger jetgt fid) btc Analogie beiber @prad)cn, be$ 

(Ef)ft)tt) nnb beS 2Imf)drifdjen, in ber ^erntefjrung um eine 

Saute, metd)e ba§ urfprüngtidje fitbarabifd)-ätt)iofnfd)e 9tfy>I)Gbet bet 

betbett erfahren f)at. £)a$ (Ef)ft)Ü) I)at ttad) greinet 36 S3ud)ftabeit, 

mafyrenb in feiner Sttutterfyradje, beut §imt)aritifd)en, bis jeftt nur 

26 (2 weniger at$ im 2trabifd)en) nadjgetmefeu ftnb, beim betamtttid) 

tonnten bie 3eid)cn (£fa) nnb £ (följatyt) nod) nid)t benttid) er* 

mittett werben. (Ebenfo Ijat baS 2tmt)drifd)e 7 £htd)ftabett rnetjr ats 

feine Butter, baö $lctljiopifd)e, wetdjeS bereit gteid)fatt§ nur 26 befitjt. 

©d)on greinet f)at in £*c$ttg auf biefe ^upptemcntarbudjftabcn bie 

^tefjntidjfeit jwifdjen beut 2Intf)ärifd)cu uttb bcnt ®(jtt)fy fjeroorgefjoben. 

(Er fagt: £)aS (EfjfyÜ) beflißt „auSgeftmäte" iöudjftaben (lettres 

crachees), mie ba£ lmt)drifd)c, nänttid) eine 2trt K uttb eine 9trt 

T, abmcid)cnb oont gewöl)ntid)en K uttb T, fet)r l)äfjtidj in ber SltW- 

fprad)e (maf)rfd)eitttid) beut antt)drifd)cu ©fjaf nnb Xff)ait entforedjenb), 

gerner fittben mir im (Ef)ft)Ü) ade SHafattbne bc£ granaöfifdjen nnb 

^ortugiefifd)eu, nnb fold)c ^afattönc t)at and) baS ffatljdrifäe beut 

äti)iopifd)en beigefügt, $. -0. bas ober ®tw$a$ ge- 

fprod)en mie ba$ fpauifdjc n ttnb ba$ franjöfifdje gn in Perpignan. 

(Ettb(id), fo behauptet greinet uttb fo mürbe oon §outton, ©mitfj, 

(Eruttenbcn, SMtftcb, beit Dfficieren ber engtifd)ctt tüftenaufnafjme, 

bereite oor i()nt angebeutet, mcift ba$ (Et)tl)Ü) Saute auf, bie nur burd) 

Sßerbret)ung bc$ SJhntbeS auf eine ©eite t)iit auSgefprodjcu merben 

fonnett, mobei bie 3inl9c nuf rccfdc (n*c aitf üntc) @eite an 
bett (Raunten angelegt mirb. 5$ictteidjt entfpredjen biefe Saute bcnt 

antt)drifd)en £){ent uttb 3at). 
3* 
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biefett $ergletd)ungen (bie freiüd) bet unferer geringen 

fenntnife beb @hft)lt) nur pd)ft unooltfommcn fein fönnen) Weinen 

wir ju bcm Schluff 31t gelangen, alb fänbe jnnfcfien Slrntjarifd) unb 

eine ttäljcrc SßertDanbtfcfjaft ftatt, alb bicjenige, lvclclic bttrd) 

iljren gemeinfamen Urfprung ju rechtfertigen ift; eine ©erwanbtfd)aft, 

bie fid) nur burd) fpätere, unb unbefannt gebliebene S«ül)rungen ber 

nbt)ffinifd)eit unb ber 9Jial)ra«Odra * Spoiler crllärett liefe, ©a nun 

bab lmt)drifd)e fid) erft etwa im 12. ober 13. 3al)rl)unbert (unferer 

3eitred)nung) 31t einer felbftftänbigeu Sprache aubgebilbet Ijat, fo 

müßten jette ©erüljruttgen in einer ffeit ftattgefunben haben, bie bettt 

©erctd) beb §iftorifd)Ctt ttttgcl)ört. ?lber bie Wc(d)id)te bat unb über 

foldie fpäte ©erüljrungen fwifdjett beiben SBöltern nidttb überliefert, 

unb fie fittb in ber Xt)at attd) nicht wal)rfd)cittlid). Sie lebte itad)5 

weibbare ©erüljruug swifdjen beit ätt)iopifd)cn unb fübarabifdjcu 

Stämmen fattb im 5. 3aljrl)unbert unferer 3citrcd)tumg ftatt, alb bie 

Slbpffittier fernen eroberten. Ob fie aber je bie Sauber äftafjra unb 

Odra befeffett, ift bib je|t eine ungelöfte gragc. Oebljalb bleibt 

ttid)tb anjunehntett, alb baf beibe 3btomc, obgleich ihre SWuttafpradjcti 

fd)ott lange aubeinattbergegangett waren, unb obgleid) (einerlei ©erüh» 

rungett 5Wifd)cn bett beibett ©öllerfd)aftcn in fpüterer 3eit ftattfaubeu, 

bettnod) itt ber (Sntwicfelung ihrer Elemente ju einer mobernen ©ulgär« 

fpradie parallelen ®ang gel)enb, 31t ähnlichen SRefultaten gelaugt fittb, 

31t Dtefultaten, bereit ©egrünbmtg nur itt ber genteinfamen Stamm 

mutter, ber alten fübarabifd)'ätl)iopifd)eit spräche, gefud)t werben fatm. 

©ielleid)t, baß bie fßrincipien, Welche bab ämt)drifd)c unb bab @1)11)11) 

fo auffallettb äl)ttlid) entwidelten, fd)on itt ber Stammmutter latent 

balagett, ohne baß ein foldjcb «actum jeßt irgenb wie ttadjweibbar 

wäre ? 

^ebenfalls ftcl)t cb feft, baß bie ©ölfer non ffllahra unb Odra 

jept bie einigen ©cwohtter ber 5lrabifd)ctt fpalbittfcl fittb, welche attd) 

itt ber -Sprache ihre ©crwanbtfdjaft mit beut afrifanifd)*femitifeßen 

Sdjwefterftamm bewahrt haben, r och nicht bloss in ber spradie, 

and) itt bett ©hhfio3uomieen wollen bie 9ieifenben eine ©erwanbtfdjaft 
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beobachtet haben. Oie 3D2abriten fotten $um ^^etl eben fo bmtfet- 

häutig, mie bie Stbt)ffinier fein. 3bre $üge bieten benfetben ObfmS 

regelmäßiger ®efidjtSbitbung, wie bie ber Stetbiopier. 3bt Sßud)S ift 

fdjtanf, ihre ®eftatten ebet nnb ebenmäßig. OaS einzige §äßtid)e, 

maS man an ihnen beobachtet ßaben miß, ift bie Gilbung beS 302unbeS, 

nnb biefe rührt eben non jenem ff>rad)tid)en geiler, ben fie mit ben 

amßärifd) rebenben Golfern gemein ßaben, baß gemiffe Saute ihres 

3biomS nur bureß SBerjerrung ber ßttunbminfet ßerborgebracht merben 

fönnen. ^mifdjeit biefen beiben Göttern, ben SOtabriten nnb ben 

Oariten, metdje nad) bem (gefügten ot)ne ^meifet auf^ s^d^fte ber- 

manbte, ber ganzen SO^affe ber übrigen Araber entfrembet gegenüber- 

fteßenbe iöruberftämme finb, ßat fid) gteidjmobt mit ber 3eit mand)eS 

unterfd)eibenbe ÜDterfmat, fetbft in fprad)lid)er 33e$iel)ung, eingefd)tid)en. 

Oer Oiatect bon SDM)ra ift fd)on bietfad) mit arabifdjett Portern 

untermifdjt, ber bon Odra bem urfprüngtidjen 3biont treu geblieben. 

Sefcterer ba* fomit manche 3biotiSmen, bie im SJiaßrabiatect fd)on 

bnrd) Strabismen berbrängt finb. greSnet fagt: (Sin ^öemo^ner bon 

Odra, ber außer feinem Oiatect auch n°d) arabifd) tann, berfteht bie 

©brad)e bon 202abra, nidjt jebod) ein 33emof)ner bon 302abra, ber nur 

feine (Sprache nnb bie arabifdje fennt, biejenige bon Odra. 

3&aS mir bon biefen beiben Säubern 302abra unb Odra miffen, 

befd)ränft fid) auf bie Nachrichten, metd)e uns bie Officiere ber eng- 

tifeßen ^üftenaufnaßme bom 3at)rc 1833 geben. Ood) and) fie be- 

fueßten nur menige fünfte biefer tüfte, bemt ihre eigentliche Stufgabe 

befdjränfte fid) auf bie Slufuaßme ber lüften mefttid) bon $2at)ra. 

3n te^term Sanbe ermähnen fie faft nur ben ®otf bon Oefcßbu, bon 

bem übrigens fd)on Ntebuhr eine $arte nnb Söefd^reibmtg gegeben 

tjatte. Oer ^auptort Oefd)t)n ift jebod) nur ein etenbeS Oorf, gleich^ 

moßt nid)t oßne eine gemiffe ^3ebeutung, ba er bie Nefiben^ eines 

0uttanS, ber über einen großen Oßcit ber 302abra-(Stämme unb auch 

über bie 3nfcl ©olotra gebietet, bitbet. -3ns innere biefeS SanbeS ift 

nod) nie ein (Suropäer eingebrungen. 

,3mifd)en 302abra unb Odra tiegt mit bem gteichnamigen 33or* 
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gebirge her £>fd)cbet ©d)cbfd)cr, in welchem Wir ben berühmten 

Sßeiijraudjbberg ber ctaffifd)en «nb arabifdjen Autoren ertenneu rnüffen. 

®er diaine biefeb Bergeb (jat 31t ben größten SOiiööerftänbniffcn Stntafs 

gegeben, bic jefet ein d)ronifd)cb Uebet alter ®eogra#een trabten« ge» 

worben finb, an beffen Leitung man faft »erjweifetn möchte, befonber« 

ba unfer berühmterer ©eograph Start Sftitter bab [einige getljan Ijat, 

um fie wo tnögtid) nod) 31t ocrfdjtimmern, inbem er, feinem ©runb* 

fab, baß „Srrttjum beffer fei alb Bcrmcdjfetung" untreu werbenb, 

ben ftiamen ©d)ebfd)cr mit einem attbern, nämlich mit @d)it)r, auf« 

Spartuäcfigfte oerwechfctt unb baburd) 31t jener Eonfttfion gelangt, bereu 

Bermeibung er at« fein pd)fte« Biet bejeid)net. Witter (Erbtuube, 

XII, 635) fagt bei ©clcgcnljeit oon ©djihr, her Ort tjeijje 

cigcnttid) ©djedjr, unb bab fei bie wahre SeSart, fatfd) aber alte au» 

bern, wie ©cfjebfdjer, ©d)il)r, ©d)et)r, unb nun führt er nod) einige 

jetjn gönnen an, bie er atb Benennungen für einen unb bcnfetbcit 

Ort auffaßt, obgteid) fie hieb in SBirltiditeit nie waren. Bon biefen 

gönnen finb einige, wie Stjijcr, Xicr, ©djähr u. f. w., Berhuujungcn 

oon ©djißr, anbere, wie Stjebfdjer, ©ebfdjer, ©adjer, Entfettungen 

oon ©djebfdjcr, ja, ber antite diante ©Ijagrob unb ber mobentc 

©augra gehört einer brüten Socalität, wetdjc ©fautira heißt, an. 

@d)it)r ift jugteid) Stabt» unb Oiftrktbname, @d)ebfd)er nur bic 

Benennung eine« ©ebirgeb, eine« Eap« unb einer Saubfctjaft, nidjt 

aber einer ©tabt. Bcibc liegen oier Sangen» unb jwei Breitengrabe 

aubeinanber, tbunen atfo togoograpfjifd) unmögtid) für ein unb biefelbc 

Socatität gehalten werben, ©djitjr ift bab ättßerfte wefttidje, @d)e» 

bfd)er bab öfttidjc ©renjtanb oon IDcatjra. Oie arabifd)eit ©eograpljcn, 

bie über ben oceanifdjen Stüftenftrid) ifjrer l)cimatf)(id)cn Jpatbinfet fo 

fetjr fdjtedjt unterrichtet finb, tonnten freitidj Dfitter irrcfüfjren, bemt 

oft finbet man bei iljiten Erwähnungen wie folgenbc: „'.Oialjva int 

Sanbe ©djihr" (wab itad) arabifdjem Spradtgcbraudi jebod) aud) 

heißen tann „in ber diäfje oon ©djihr") ober „SOiaijra üt ber ©egenb 

oon ®d)ebfd)er", Erwähnungen, bie fidjerticf) benjenigen 31t Berwedjfe» 

tungen führen tonnten, ber weher mit ber Stafticität arabifdjer 3Iub» 
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brütf c (bie matt fo feiten bmhftäblid) nehmen barf) ö er traut ift, nod) 

aittf) öott bcr S$iften$ bcr $mei getrennten 8anbfd)aften mit ähnlichem 

tarnen eine 2U)mtitg befifct. 

Oer crfte meft(id)c Oiftrict, ben mir im Öanbe Odra antreffen, 

ift baS berühmte Stfofdr (fä(fd)lid) oft O^afar, Oafar, 3afar im^ 

ttod) anf einige $eljn oerfd)icbette Wirten gefdjriebett). Ofofär ift j[efet 

feine (Stabt mehr, mie int llterthum (in meinem c3 nad) Einigen baö 

Dp^ir, berühmten Samens, gcmefen fein fott), nttb mie int SQlittet- 

atter, aus meldjer 3eit bie 97ad)rid)tcn über baffetbc üon 3btt Statuta, 

2lbu*el-gebä nttb attbertt arabifcfjen (Geographen ftammctt, bie e8 al$ 

ein bfülfettbes ^anbetSemporium ermähnen, aber oft and) mit einem 

attbertt STfofar, bent itt Renten gelegenen, anf eine fo üermirrenbe 

Seife oermcd)feltt, baß matt l)cnt ^n Oage gar nid)t mehr nnterfdjeibeit 

fatttt, meld)e 33efd)retbungen bem mcftlidjctt nttb meldje bent oftlidjctt 

Ofofär gelten. 

STfofar ift alfo jefet nur nod) ber 97ame eineö OiftrictS, itt bent 

einige $matt$ig Dörfer liegen, öott melden 2D7irbat nttb OirpS (ba6 

5lbbaharp£ öott greSttel) bie mid)tigften fittb. Oie Officiere ber eng- 

lifeßen ^üftenaufnahme lanbeten l)icr nttb unternahmen 5lu$flüge ind 

3ntterc, ohne ittbeß tiefer al£ etma ^mci biö brei beittfdje teilen itt 

baffelbe einjnbringen. 3ebod) l)a^en kmfe ^Inöflüge ben Schleier be3 

Unbefannten, ber anf bent öanbe ruhte, ttttr itt fehr mäßigem (Grabe 

gelüftet. Oie einzige intereffante 5tebeute ift bie ®mtbe, meld)e fie 

uns über baS Sßorljanbenfein merfmürbiger 3nfd)riften, eigentümlicher- 

meife nicht eingetttcißelt, fottbern nach 51 rt ber §ierogÜ)bhen in ben 

^önigsgräbern öott Ohebett gemalt, brachten. Oaß biefe 3nfd)riften 

himharitifd) finb, bürfen mir mit Sahrfd)cinlid)fcit annehntett, befifeett 
• 

übrigens bafür feine anbere 33eftätigung, als baS Sort ber 9ieifenben, 

benn eine (5opie ift öott feinem btefer ©chriftbenfmäler gcmad)t morbett. 

Sitte einzige 3nfd)rift öott Ofofär mürbe öott §errtt SOcorbtinamt er-* 

halten, aber über ihren gitnbort herrfd)t gro|e Ungemifteit (3e^' 

fdjrift ber Oentfchen IWorgenlänbifchen (Gefellfd)aft, XVII, 791 nttb 

XIX, 180). 33efannter als bie Stifte, ja fogar fehr gettan befamtt, 
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ftnb bic {(einen, faft nnbewofjntcn Stifeln uott (Sfjitrljait ffliurtjän, 

ineldje int gleichnamigen ©olf ber Amte uon -fjofär gegenüber liegen. 

2(n tiefen ©olf flögt bann her non Sfaufira, bei* alte Sgagro«, att 

beffen füfte, obgleid) nod) ju Odra gerechnet, mir fdjon einen anbcrn, 

bcn §h¥h rebenben Söllern wollig fremben Stamm, bic ®fd)enäbt), 

antreffen, bereit ©ebiet fiel) bi« an bie ©renje non Xinan erftreeft. 

®ic ®fd)cnäbh erfdjeitten, Ina« and) immer il)t Urf prang fein mag, 

hent 5it Sage al« äd)te SIraber, werftehen lein G£f)ft)Ü), fonbern reben 

einen bein (Sentralarabifd)cn oermanbten ®ialect, führen ba« Sebuinen« 

leben unb fcheinen int ©air,cn feljr ben Söllern be« büeleb tpabfdjar, 

Söent) rS)ffü unb tpabhramaut 51t gleichen. 
Somit finb mir am ©nbc ber oceanifd)en Aüfte Slrabien«, am 

©nbe be« unbefannteften £1)«^ f“ft nod) «nbefannten grogen 

gatbinfel angelangt, Senn mir bei ber 5ioeiten tpälfte biefer au«« 

gebel)nten tüftenlanbfdjaft länger oermeitten, fo gefdjah e« einc«theil«, 

meil bod) auch fic 3»W SGörebe’fchen 9teifegcbiet in einer «ejiehung 

fteht, anberntheil«, um neben bem bereit« ©eleifteten auch bas itod) 

ju Seiftenbc auf betn Sereid)c ber ©rbfunbe Slrabien« in ein beut« 

liehe« Sicht ju fefeen, sugteid) ba« Sntereffe unb bie 9feifeluft fünftiger 

Sänbererforfcher ju meden unb auf einen un« nod) fo geheitnnifjöollen, 

aber in etl)nograpf)ifd)er unb litiguiftifdjer Sejidjuttg fo reichliche Sin«« 

beute oerfprcdjenbeit Solföftamm fjtnjulettfen. ÜJiöge bie für, lief) er« 

folgte ©röffnung be« Sttejcanal«, ber mie ein SBegmeifer nach bem 

nahen Arabien fjmsuminfen fdjeint, eine neue Slera in ben Slnnalen 

arabifd)er 6ntbccfung«reifcu bezeichnen; mögen SBrcbe, Slrnanb, ^al« 

graoe halb 9fad)folger finbett unb eine fpiillc nach ber anbcrn 00111 

Jpauptc biefe« umfd)teicrteu Silbe« uon Sai«, Strabien, fallen. Sin 

fühnen <Sntbed'nng«reifenben hat e« ja in unfernt 3a()rl)unbert meniger 

gefehlt, al« je. @0 bleibt beim bic tpoffnung unbenommen, baf and) 

einer ober ber anbere fich biefem intereffanteften Sanbe, ber Siege be« 

3«lain, jumenben möge, ©in anbere« Oxeifegebict ift e« freilich al« 

Slfrifa unb ein ungleich fchmierigere«. Slber an Sorbilbern mirb e« bau 

fünftigen fKeifenbcn, ber fid) biefe« ©ebiet ermäf)len miß, nidjt fehlen. 
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Männer litte 23urd:f)arbt, Seelen, Sattin, Ivnaitb, ^ßafgrabe, iöurton, 

biefe §elbeit ber Sefbftberfäugnuug, lenkten tljm noran auf bem 

gefafjrbotten Seg bitrrf) bie arabifdje Jpafbinfel; aber unter mitten glanzt 

af£ ‘Stern erftcr ®rb§e nufer Srcbe. $on if)nt, litte bon feinem 

Zubern, fann ber künftige (SutbcdungSreifenbe in Arabien fernen, litte 

er e$ $u madjen fyat, um ber ($rreid)ung feiner 3ie^e gouif} 31t iberbctt. 

X reiben, beit 3. gebruar 1870. 

2>er §ctmi^ge6er. 



Uefcer bte Sledjtfdjretbung arabifcf)er bauten. 

^itr Erläuterung, roie bie arabifdjen tarnen in biefem 53ud)c 
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tüftenreife ttoit Kbcit und) SJinfnfla. 

©d)iffaf)rt oott 'Stbett itarf) SBovum. — SBorum. — 2)er ©tantm ber 23ent) 
Raffern. — 3Babtt) $moa. — SBabit) §atte. — '2Xl)it et ©^affffdnt). — 2ttt* 

fünft in Atafatta. 

9?ad) langem harten auf eine Gelegenheit uad) Sftafatta fd)ifftc 

id) ntid) aut 21. 3unt AbenbS auf einem bal)itt beftimmten ar ab tf d)eu 

gafyr^euge ein. 3ltr £t)arafteriftif ber Araber, bejitgtid) ilfrer £)ett- 

fungSart über Triften, mag f)ier ein ©efbräd) ^(afc finbett, metdjeS 

fitr3 nor meiner Anfunft au 35orb ftattfanb. 

Satjrenb ttäntüd) bte §orniften ber ©arntfon ben 3abf^ftreid) 

btiefen, brad) einer ber ÜJftatrofeit in bic Sorte anö: „§ört ein¬ 

mal, tuie bie §unbe heuten!" worauf ber Dtädjobä !) antwortete: 

„®ott befdjü^e beit 3stam!" — „Anten!" rief bie ganje ®e- 

fettfdjaft unb (5iner fetzte tjin^u: „ülßöge Gott baS Sanb beS 

(Sbrtts2) oon biefen §uubeu befreien!" — „Inten!" hörte 

man toieber in alten Sinletn beS 0d)iffeS. <2o tauge bic SJhtftf 

währte, malten bie Araber ihrem Acrger burd) Ausrufungen Suft, 

atS: „Ü)fd)inff ct$etb!" (§unbegefd)ted)t!), „$äfir!" (Ungtäubige!), 

„$Hafibf)b!" 3) (lieber!) unb bergteicfyen mefjr; Ausrufungen unb AttS> 

brüde, bie alte $ur (Genüge barttjun, mit metdjer Siebe bie 9#of)ant- 

mebatter ben „Triften" jugetlfan finb unb wie f)od) biefe in ifyrer 

Achtung ftetjen. £)aS, maS id) hier hörte, mar nicht etwa ber Aus- 
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brttcf ber Meinung einer einzelnen ^ßerfon ober jener menigen ^er- 

fonen, foubern bie allgemeine aller Gelernter be$ gcdarn, bte ein 

geber berfeiben oont (Brögten bis 3unt Ä'leinften in Gegenwart feiner 

(Blaubnm gen offen, je nad) bent (Brabe feiner Gilbung, in ntefyr ober 

minber berben 2Iu§brüden ausfpridjt. 

22. 3uni. 2Int 22. tierliegen mir in alter grübe bie $3at) 

,,(£b?a"- ~ legrere 33ebitinen oont ©tamm ber 33 ent)aff an 
—_• 

marett meine eifegefägrten; fie nnb bie $2annfd)aft be3 ©djiffeS, 

alte eifrige ülftobammebaner, metßfb id) „^ßfeubo^gslamite" 

aud) regelmägig bie üorgetriebenen „fünf (Bebcte" tagticf) oer- 

ricgtete, um bei meiner SInfunft in SO^afatta mit bem $htfe eineö 

ortbobo^en 9ftufelmamte3 auftreten 31t tonnen. £)er Sinb mar febr 

fd)mad) nnb bie ©ee ging b°d), me$l)ölb itnfer fleineg gabrgeug febr 

ftarf nmbergemorfen mürbe. £)od) hatte icb ba$ (Bliicf, oon ber 

teibigen ©eefranfl)eit oerfd)ont 31t bleiben, bliebt fo bie 33ebuinen, 

metd)e alte baran litten nnb 3um Erbarmen jämmerliche (Befid)ter 

fdjnitten. Säbrenb ber oielen ©eereifen, meldje icb gemacht b^be, 

tarn e$ nie oor, bag bie ©eefranf'beit ben £ob beröeifübvte; gier 

aber mar e3 mit einem 18jäl)rigen jungen 33ebuinen ber galt, bei 

meinem fid) bas Hebel bis jitnt 33tutfpeien fteigertc, fobag er nod) 

am 5tbenb unter heftigen (Sonoulfionen ftarb. 

£)ie £ardb4), auf melier id) mid) cingefd)ifft batte, erinnerte 

mich febr lebhaft an bas gab^eug, momit meilanb 5lbu ©fartyr 6) 

oon Wombat) nad) ®fd)ibba fuhr. sJittr ein „gatalift" taun es 

magen, fid) auf einen foldjen 33retterfaften 31t fetten nnb auf il)nt 

bitrd) bie bodjrollenbcn Sogen beS inbifdjen DceanS 31t fahren. §)ättc 

id) feine Bauart im §afen gelaunt, feinen 5lugcnblicf mürbe id) ge- 

fäumt haben, es mieber 3U oerlaffen. $ßan beute fid) meine lieber- 

rafdjmtg, nnb fie mar feine ber angenebmftcn, ats id) bemerfte, bag 

bie ©cgiff planten, anftatt feft genagelt 31t fein, nur mit ©triefen aus 

^ßalmfafern au bie $nieböl3er befeftigt nnb bie gitgen nur nad)läffig 

mit getgeertem Serg falfatert maren. gebt mar es freilid) 3U fpät, 

bie ©adjc 31t änbern, meSgalb id) auf eine fdjü^enbe 5(llmad)t 
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mtb bic Starte bei* Borfchmtg bauenb, mich mit ftoifd)er ®elaffenteil 

in mein Sdjidfal ergab unb Betrachtungen über bie golgen anftellte, 

meldjc biefeS primitive ©erfahren, ein Sd)iff gufamntengufügen, haben 

tonnte. 

Obgleid) nun bem ©c^iffc bei bem gegen Mittag eiugetrcteneu 

ftarf cn Sinb ftarf gugefefct mürbe, fo htelt es bcttitod) gunt ©rftaunen 

gut — miemohl bic Sd)iffSntannfd)aft baS burch bic gugett einbrin* 

genbe ©taffer fortmährenb ausfehöpfen muhte. 

23. gutti. Der günftige SÖittb mährte bie gange Bad)t mtb brachte 

mtS bie! jum Biorgen beS 23. Slngefid)tS ber Berge non Bityr 

oon beneu ein eifiger SÖinb nicberftrid)r uttb noch oor Sonnenuntergang 

auf bic 9?he^c bon Borunt, mo mir oor Sinter gingen. 

Der 2?äd)obä unterrichtete mich, bah bic 9ft)cbc oon BMalla itt 

ber feigen geit nicht haltbar fei unb rieth mir baf)er, hier cm^ Battb 

gu gehen. Da es in meinem glatte tag, fo oiet als möglid) gu Öanbe 

gu reifen, mtb id), nebenbei gefagt, feiner Slrd)c auf bie Dauer feine 

gettügenbe §altbarfeit gutraute, fo mittigte id) and) fef)r gern barein. 

teilte 9?etfegefährten, fomof)t ber Tobte, als auch bic ßebenben, 

mürben mit mir mtb ben (Effecten itt eitt oont Battbc gefomnteneS 

Boot gepaett ttttb auSgefdjifft. Der fef)r gefättige Bädjobä, ber mafjr* 

fd)eitt(id) fcf)r froh toar, feine ^affagierc los gemorben gu feilt, führte 

ntid) itt baS $auS eines feiner Befannten, mo id) auf8 Bcfte auf* 

genommen mürbe. 

Bo rum6) ift eine Heute Stabt ober oietmehr ein grofgeS Dorf, 

mit ctma 400 (Sinmohnern unb liegt int §intergruttbe einer Bucht, 

meld)e gmifd)en bem meftlid) üegeuben 9^aff Boruttt mtb beut im Offen 

oorfhriugettbctt 9?gff el Slf)tttar (b. i. baS rotf)e Borgebirge), einem 

SluSläufer bcS Dfdjebcl fftefd)7) gelegen, etma y4 Stunbe Tiefe t)(*t. 

Der Ort ift oott einem Dattebpafmmalbe umgeben, ber fiel) bis in 

eine hinter bemfelben liegenbe Sd)litd)t fortgiel)t, itt meld)cr nur menige 

Schritte ooneiuattber entfernt, gmei Duellen etttfbringen, oott betten 

bie eine ein vortreffliche^ Trinfmaffer liefert; bie attbere ift eine ftarf 

mit Schmefel gefdjmäugcrte Thermalquelle. Mehrere gemauerte, mit 
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gement befteibete SBaffinS nehmen if)ve ^Baffer auf unb bienen ben 

23emohncrn non 33orum ats Safcf)* unb 23abcortc. ^tfdjen ^ent 

©täbtd)en unb sJiaff 33orum öffnet fid) ein mcitcS £t)aw ber Sabit) 

£)at)ff8), not beffen Sttünbung fid) bic 9U)cbc befiubet, mctcf)c mäljrcub 

bem Sübmcft^tonfnu, burdj 9?aff 33orunt gefehlt, oottfommen 

fid)er, in bei* entgegengefe^ten galjrcSgeit aber unhaltbar ift. gütige 

20 ^öagta’St9) unb £)aum’S tagen abgetafett, tf)cits oor hinter, tt)cits 

auf bem £rocfuen unb ermatteten bie giinftige galjreSgeit bcS v)torb- 

oft-9ttonfunS, um bic gemobnten Reifen nad) bem rotfjcn $tccrc unb 

uad) ber Dftfüfte UfrifaS 31t unternehmen. 

taunt mar bic %d)rid)t im Stäbtdjen oerbreitet, ba£ ein 

gr ent ber, ein 5tcgt)ptier angelommen fei, ats bic ^engierbe eine 

Sfftengc 0efud)er herbeitrieb; mettigftcnS 40 ^erfonen hatten fid) auf 

ber ^erraffe beb Kaufes ciugefunbeu, mo man bic angenehmen Slbenbe 

gitbringt, unb begafften ntid), mic man bei mtS ein jüngft augefontnteneö, 

fclteneS Xfytx 31t befehen pflegt, gut gebet mad)te feine ferner- 

fitugcn: ber gine bemmtberte meine für Arabien uugcmöt)ulid)c «Statur 

unb fd)toj$ fef)t naio aus bem Umfange meines feljr großen Rammet* 

fettes, bap ba, mo fotd)e Sibber c^iftirten, bic Sttenfdjen ebenfalls 

fel)t grop fein müßten; ein Zuberer bemunberte meine meifje $aut* 

färbe unb marf bie grage auf, „ob $M)antmeb f$Ü)t) and) fo meifj 

fei?" turg, ein gebet cutbedte ctmas ihm 2tuffattenbeS au meiner 

^ßerfott, unb bes gragenS mar fein gnbe. gine ha^c ©tuube mod)tc 

vergangen fein, mährettb meldjer man ntid) mit gragett gepeinigt hatte, 

als mich ber SBirth bcS Kaufes benachrichtigte, baft ber §crr bcS 

£)rteS, ober mie er ihn betitelte, ber Sultan, gefommen fei, um mich 

gu fet)en. 

©teid) barauf trat ein fteiuer 9ftamt oott ctma 60 gahrett unter 

bic SBerfamnttuug, ber fid) übrigens meber bittet) bie Reibung, uod) 

burd) fonftigen Sd)ntud oor beit übrigen 23emot)ncru ausgcidjncte. 

3)aS gntgegenfomuten, metd)cS it)nt oott feinen Untertt)ancn 31t :Xf)eit 

mürbe, mar ehrerbietig, aber nicht fried)enb, ttnb beftanb nur barin, 

bap ein gebet fid) 31t ihm hmbrciugtc, um ifpit bic £attb 31t füffen. 
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tiefem fScifpictc folgte id) natürlid). hierbei cntftanb nun 3mtfd)en 

nnb ein Settftrcit ber §öftitf)fcit. Sic id) utitf) uamitd) $um §anb* 

fuß büefte, büdtc er fid) ebenfatlb unb brlieftc unfer Leiber £änbc 

fo hinunter, baß fie beinahe bat iBobctt berührten, £)icfcb mährte 

einige @ecunbett, morauf er atb ber höher ®efteltte nnb ^Bejahrtere 

^ugab, baß meine Sippen bie @bit3cn feiner ginger ftreiftem Sir 

festen unb bann nebeneinanber nteber, mährettb bie SBerfammtimg, 

bie iitbcß an bie 60 ^ßerfoneu fjcraugemadjfeu mar, um nnb herum 

nieberfauerfe, um ber llitterrcbung mit gekannter Stufnterff amfeit 

augu^bren. Stuf feine gragen: „Ser id) fei?" „Sof)cr id) 

fäme?" „Sofjin id) ginge?" —- gab id) if)nt bie für biefeu 

Satt fd)oit im 5$oraub bereiteten Slittm orten: „baß id) ncinttid) ein 

5(egt)btier fei unb rStbb cf §ub f)icge, baß id) oor brei Saßren, 

mäf)reub id) au ber *ßeft baruicbergetegen, bab ©etübbe getf)an, eine 

Sattfa^rt nad) bem ®rabe ntcineb ©djufcheitigett 4tebi) Stttat) §itb 10) 

31t unternehmen; baß fein Miaute für immer oerf)crrtid)t merbe. —Spier 

antmortete bie $erfammfung mit: „Stuten!", erhob bie §änbc unb 

betete bab gätifja n). — fpcrgcftettt, hätte id) teiber bie t^rfüttuug beb 

(Miibbcb Xag für £ag oerfd)obcn unb enbtid) gar öergeffeu, ba fei 

mir breimat im Traume ein Gntget crfd)iencn unb höbe mir befolgen, 

bie Sattfahrt an^ntreten, metdjem SBcfefge id) feig nad)3ufommen int 

begriff fei. — „(£fd)heb Sllta!)!"12) riefen Sitte; — ,,©ott ift 

groß!" „(£b ift nur ein ®ott!" „Unb SD7ohammeb ift fein 

(Befanbter!" — „£)u mir ft teilte Steife gtücftid) ^urüdtegen, beim 

®ott ift mit £)ir!" fefete ber (Snttan hüt3u. — Sn tiefeb Stad)* 

benfett oerfanf bie SSerfammtnng, b eff eit ©egenftanb ohne gmetfef 

mein erjähtteb Sunber mar, mie id) attb ben @toßfeuf3ern entnehmen 

tonnte, mefd)c oon 3 eit 31t 3eit bte ©titCe itntcrbrad)en. 

SJtandjc meiner geehrten Sefer, metdje nid)t mit bem gbcengange 

ciitcb Straberb befamtt fiitb, merbcit mir oicttcid)t oormerfen, meine 

Zahlung mit einer Stbgefd)macftheit gemürgt 311 hoben, hierbei er¬ 

taube id) mir jebod) 31t bemerfett, baß cb in meiner Sage meine erftc 

©orge fein mußte, mir bab Zutrauen ber (Sinmohuer beb Saitbeb 31t 
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erwerben, melcheb id) zu bereifen gebaute. dazu reichte aber bei ben 

Arabern feine einfache, gemöbulidjc Erzählung ßiUr bie nid)t mtr einen 

o b er ff ä cf) tief) en Einbrucf gemadjt, fonbern fogar üDUbtrauett erregt haben 

mürbe, dahingegen fanb bie mit einem Smtber verbrämte @efd)id)te 

auf ber ©teile stauben unb ftellte ntid) ihnen alb ein non ®ott 

unmittelbar befd;ü^teö Sefen bar; mie man allein fd)on aub ber 

leußerung beb Sultaub erfiefjt. Sab fid) in biefer Beziehung für 

ben aitfgcflärteu Europäer alb ungenießbar ßeraubftellt, ift für ben 

abergläubifd)eu fanatifchen ükobitnt eine leidjt Derbanlidje «Steife, beim 

für ißn, in beffen ®emütf) ber fchmärmerifdje (Glaube an bie auf beit 

ükeitfchcn ftatthabeube „unmittelbare'' Einmirfmtg ber (55eifter^ 

tu eit fo tief murmelt, — hüben bergleidjett Erzählungen rtichtb 2(bfurbeb. 

2tad) unb itad) befam bie ^eugierbe nueber bie Oberhattb unb 

noit allen Seiten regnete eb fragen. 90tobantnteb f$llbh, r2lbb ul 

ükebfdjßb unb bie Englättber in r21beit tuareit bie ^auptgegenftänbe 

nuferer Unterhaltung, meldje bib fpät in bie flacht mährte, die 

erftern 33eibc fehen fie alb „bie mächtig ft eit dürften ber Erbe" 

an, unb fie munterten fid) feßr, baß nid)t ber Eine ober ber Untere 

ben Englänbern befohlen höbe, flben zu räumen, maren jebod) ber 

froßett Hoffnung, ein §eer ber ,,-0eul) dttoman", mie fie bie 

„dürfen" nennen, oor p2lbeu erfd)einen zu fehen. 

Sic int ganzen Orient, fo ift attd) hier bie Meinung verbreitet: 

„baß cb nur ft eben d)riftlid)e Könige giebt, rneldje fämmtlid) ißre 

Grotten vom Sultan ber „23 ent) Otto nt au" zunt Sehen tragen, 

wofür fie bemfelben unterthan unb tributair fittb. 

die demßeratur bei Sonnenuntergang, molfeitlofent §intntel unb 

^corbmeftminbe mar btefen 5lbcttb 25° 9v. 

der (Sultan oon SBorunt13) heißt f2Ut)t) ibn 9kcr unb gehört 

bem Stamme El $effabt) an, ber einen dfjeil ber Provinz S)äffa 

bemoßttt, SDUt fid)tiid)cnt Sol) (gefallen erzählte er mir, baß er fein 

E5efd)led)tbregiftcr bib auf 9toaf) zu^üdfüßren föitttc, unb in gcraber 

Siitie Dom Propheten §ub (beut Eber ber 23ibel?) abftamnte, burd) 

bpimtyar unb Oaßtän 14) (Loftan), meld)c feiner Meinung nad) 51de 
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iUhtfelntänner gemefen finb* — Orot^ biefer h°hen 2lbftammung ift 

er bod) nur ein minzig Heiner itnb arnter gürft, ber außerhalb feinet 

©täbtdjenb aud) nid)t bic geringfte Autorität befi^t, itnb felbft unter 

bent <Sd)u£e ber $Seuh*§affan>$8ebitinen ftel)t, baten er bafür einen 

jäf)rlicf)cn Tribut entrichten muß. 

tiefer ©tamm ber 33entj § aff an ift eine Unterabteilung beb 

großen $auptftamme$ @fal)bäit15), beffen 2öoI)nfte fid) mett inb 

innere erftredfen. tiefem (Stamme ober, mab baffelbe ift, einem 

einzigen Sprößling beffelben oertraute id) tnid) ttod) am 51benb, nach 

bent 9tatl)c beb ©ultaub nnb meines 2Birtl)eb, für bie 9?eife nach 

üDMalla an. 

24. gittti. 21m 24. nahm id) in ber grüfje Oon meinem 2Birtf)e 

sllbfd)ieb itnb oerließ um y27 lU)r bab gaftfreie £torum unter bent 

Sd)ut$e eineb 10jährigen -Söebuinenf naben. — (Sine lange 

lümtcnfliute nnb eine £)fd)cmbit)c16) (Oold)) maren bieSaffen meineb 

11 einen Sö e f d) ü 1$ e r b, ber mit trotziger -äfticue oor bent ^arneefe 

einhcrfd)ritt. 3n einem 8anbe, too cb 2Hentanb magt, nnbemaffnet 

außerhalb feitteb ^pattfeb 31t erfd)eitten, mürbe eine folche (Sbcorte menig 

Sicherheit gemährett, menn nicht bie gurdjt oor ber 9tad)e il)reb 

Stammcb, ihrer gamilie itnb ifjreb 2Öäcl) 17) bett Räuber baoott ab- 

hielte, fic au^ugreifett. £)er ^Reifenbe rnirb, fobatb er fid) unter ben 

Sd)iti3 eineb gebuhten begeben hat, alb ein @aft beb Stammes an- 

gefeiert, nnb eine jebe 33eleibigung, metdje if)m angeU)an mirb, räd)t 

ber bcfd)üj$atbc Stamm au bent Xf)äter ober beffen gamilie. Oer 

geleitenbc 35ebuitte ift alfo für bic Oatter ber Steife gletdjfant alb 

5Öäcl) beb SReifenben au3ufcf)at. 

OHcid), nad)bem mir bat Ort oerlaffat hatten, führte ber Seg 

oon Söorttnt, lättgb bent guße beb fteil abfallettbat ®fcf)ebe( 9?efrf) 

hin. 9icd)tb fprüfte bie 23ranbmtg beb ÜlReercb bib 31t ben güßett 

meineb ^antceleb l)tn nnb oerfud)tc feine gerftörenbe $raft an ben 

unzähligen gelbblbdat, mcld)c ben 3Bcg tl)cilmcife fo oeratgat, baß 

ein belabateb $antecl lattnt bttrd) fatttt. SO^att fieljt an ben fteilen 

gerriffenen Sßäuben biefeb Vorgebirges, meldjeS feiner rötlichen garbe 

5t. b, Stßvebe’si Steife in £>abt)vamaut. 1 
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halber 9?dff 3lfjutar, b. i. „bab rotljc Vorgebirge" genannt mirb, 

ba§ bab SOcccv fd)on einen bebentenben Xf)et( babon meggeuomnten 

bat. Dicfcr 3erftöritng^pro3cf; banevt nod) fort, benn ber gatt^c ctma 

20 gttjs breite 3Öcg ift notier Spalten, aub betten bet jcbctit gelten 

fd)tag bab Saffer mehrere gitfl f)od), gtetei) gontaiueu, cntporfpriifct. 

— Crb mar mir ein unfjciittlidjeb docfühl, anf biefent nnterminirten 

S^cge jtt gehen, ber jebett dugcitblkf cinftiirgcn tonnte, nttb id) mar 

bat) er froh, nad) einer Stunbc beit Sdbit) @fd) Sd) er ebbe 31t betreten, 

mcld)cr fid) jmifdjen bent Dfd)cbcl Üicfd) itttb @fd) Sdjcrebbc, in ttorb* 

mcfttid)cr üiidmutg hinaufjicl^t. 3citfcitb beb Dl)aleb führt ber Seg 

bitref) ein gclfcutl)or, mcldjcb ein lobgeriffener gelbfcgel mit bent 

(Gebirge bitbet. $ur vcd)ten 'Seite beb 33egeb befinbet fid) in bent* 

felbcn bab ($rab citteb Zeitigen, an beffett Dopfettbc bie Sage ciiteb 

Sagcfifdjcb aufgcpflattjt ift.' hinter biefent gclfentf)orc führt bie 

Strafe eine Stunbc lang tljcilb bnrd) ein (ihnob non gclbblöcfcn, 

theilb bitref) tiefen Sattb lättgb bent 33tccrc hin. Dann tritt bab (Ge ¬ 

birge pli3j$tid) ttad) 3torboften guriief nttb betest fid) ttad) ber Dihdtna ls) 

(31iebcntng) non „gttma" bib gatnt VMbit) „Zerret" ab. Der 

V>cg bleibt fortmäbrcitb itt ber 3tüf)c ber 33tccrcb nttb mirb bib gnnt 

V3dbü) Dalle 19) mit iticbrigett, mit Öieftrüpp bcmad)fcttcn Diigeln 

begleitet. Vib ,;itm Dorfe gmoa20), mo mir ttnt V211 Uhr §alt 

maditen, überfd)ritt id) ttod) bie 33dbit) „@abdh"21), „Gtljontyr" 22) 

nttb „Dfdjarrc" 23). Die Di()dnta non gttma erftreett fid) non Siib* 

mcftcit nad) 3lorboftcn, nont Dfdjebel (Sfd) Sd) er ebbe bib junt (Gebirge 

3ttafalla, eine Strcctc non 8 Stunden, nttb l)dlt in ihrer größten 

Breite 2 Stunden. Die Strcd'c nont Dorfe gttma bib $uitt Dfd)cbcl 

Cif cf) Sdtcrcbbc ift rnoht für (Sultur geeignet, jebod) fattb id) nur bie 

Umgebung beb Dorfeb itttb bab 33ctt beb V3dbii) „guma" attgebattt. 

guma liegt eine Stunbc nont 33tcer int 3Bdbit) glcidjcu Ocantcttb itttb 

beftcl)t anb einigen 50 .Spüitfcrit, mcldjc nott ungefähr 300 Vcbitittcn 

beb Stanuucb dgapberc 24j bemohut merbett. Dicfer Stamm ift eine 

ber Unterabteilungen beb Stammes Sfapban nttb ift „Vefrijii^cr" 

beb Sultaub nott 9)Matla, mcld)cr bafiir einen jährlichen Dribitt ^aljlt. 
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halbjährlich hält biefer Stamm I)ier feilte dabat)t Vafri)"25) 

ober Stammüerfantmlungeit, wobei jcbcbmal ein großer DJcarft ftcitt- 

finbet. Vci bicfcr ©etegenheit werben Streitigfeiten gefd)lidjtet, Ur¬ 

teile gefällt unb oollgogcit, frieg urtb grieöcit befd)!offctt — furg 

alle nur möglichen Angelegenheiten beb Stantmcb, fowic ber einzelnen 

Gebuhten bcfprochcn, georbttet it. f. ln. Der fonft im ftrengften Sinne 

beb Sorten oollfontntcn unabhängige Vcbitinc ift mährenb ber brei 

läge, welche bic Verfatttmlung tagt, bem Sd)atyd) unb beut 9xatf)c 

ber Stclteftcn unterworfen, bereit llrtl)eilc mtnnbcrritf(icf) finb unb ge- 

wiffenhaft ooltgogcu Werben. Cf in jeber grember fogar tarnt in biefeit 

brei Dageit feine .Silagen gegen einen Angehörigen beb (Stammet oor- 

bringen unb erhält, wenn fic gegrünbet finb, oollftänbige ©einig- 

thnnng. 3ebod) nicht Alleb, wab bei ttnb Verbrechen ift, wirb bort 

alb eilt foldjcb erfannt. So würbe 3. V. bic $lagc ciitcb 9Aeitfd)cit, 

ber non einem Vcbuiucit auf ber Sanbftrafje gemipaitbeft ober beraubt 

worben ift, ober beffett Vrubcr non bcntfclben gemorbet würbe, für 

beit Rail gnrntfgewiefcn werben, wenn er ober fein Vrubcr nicht gu 

ber ,3°it unter bem Schule beb Stammeb geftauben haben. Da- 

hingegen wirb Verrat!) am Stamme mit bem Dobc beftraft mtb 

Dicbftah! twit ©egenftänben, welche einem „Stammebgenoffen" 

ober einem „Schübling beb Stantmcb" gehören, Gfrmorbitug 

ciitcb „Sdjü^liitgb" unb Vcritittrenung gunt Draitbfwrt aitoertranter 

©egenftänbe mit ,,Aitbftofielt anb bent Stamme" gcal)nbet. 

Dab „Aubftofjen anb bent Stamme" ift eine fcljr hurte 

Strafe unb gleicht bent „Vauit" unb ber „Acht" beb SDUttelalterb. 

Denn nicht nur, bah ber Aitbgeftofjeite twu feinem anbent Stamme 

auf genommen wirb ltitb er aller feiner A'cchtc oerluftig ift, werben 

ihm aitd) feilte Seiber, tinber, beerben, Soffen it. f. w. genommen. 

Säf)renb ber „brei Da ge", welche ber Vollftrecfung beb llr* 

tl)cilb folgen, ift ber Verurteilte itnaittaftbar uttb Aicntaitb barf ihm 

uadjgehett, uut bie ^ufludjtbftättc git erfahren, wcld)e er erwählt l)ut. 

3ft aber biefe grift oerfloffen, fo hat jeber Stamittebgettoffe bab Ülcdjt, 

ihn wie ein wilbeb Dhicr 31t ocrfolgett unb 31t töbten. — Soldjeu 
4* 
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Unglüdlicpen bleibt bann iticptb aitbereb übrig, alb bie numirfpbarften 

(Gebirge auf$ufucpett, mo fie gemöpttlid) anbere „Vaumäq"26) b. i. 

„Dreulofe" (bemt fo nennt man biefe Verbannten ober ©e* 

ästeten) antreffen nnb bort orbentltcpe „9?äuberbanbett" bitben, 

bie nm fo gefährlicher finb, alb fie aller l)erfbmmlid)cn ©efepc ber 

(Sprc entbitnben, iljre angeftanunte Raubgier nnb Sftorbluft rüdfieptb- 

lob befriebigen fötttten. 

Dab ®orf guma liegt am linleit Ufer beb 2Öäbip guma, in 

beffen fepr breitem ESett ber fruchtbare §nnutb mit oielern gleip cuU 

tiüirt ift. Dattelpalmen fap id) bagegen nur mettige. iföie man mir 

berichtete, mar ber 2Öäbip früher mit einem bicpteit Dattelpalmen* 

malbe bebeett, melcper aber oor ctma 10 fahren, mährenb eincb 

$riegeb mit benachbarten (Stämmen, namentlich bent Stamme ber 

(Späntipe, ooit bcmfelben nmgehanen mürbe. Dem Dorfe gegenüber 

auf ber rechten Seite beb 2£äbip ftcf)en einige verfallene 2Bacpt* 

thürntc, meld)c int ebenermähnten Kriege jerftört mürben. 

Dberpalb beb ©ebirgeb führt ber 2Öäbip guma beit tarnen 

Dirbe27), in melcpent mir folgenbe Drtfcpaften genannt mürben: 

„Dobba28), (El grme, Vapbpä, Dirbet* Dahme, Eöipr Vä Diapc, 

51bpb, $elbub, (El EUlobapne mtb (51 Dära". (Sitte Stunbe oberhalb 

guma liegt bab Dorf $ulaitg, nnb eine Stunbe nörblich von guma, 

ber Drt r2lpn*el ©paffättp 2y), mo ein Vaffin epiftirt, 31t meinem 

bab ^Baffer mehrerer Duellen bitrcp Söafferleitungen geführt mirb. 

Dab ©ebirge 001t Vorunt bib gnr Dipäma beftept aitb einem 

(Songlommcrat 001t ©efcpiebcit eineb fepr frt;fta 11 inifd)ctt Ualtfanbfteinb 

nnb gabpib mit quarkigem Vinbemittel; unmittelbar am EDteerc ftept 

©ranit 31t Sage. Die Demperatur mar am borgen 20°, um 

Mittag 30° 9t. bei 9forbmeftminb auf freier (Ebene optte Väunte nnb 

©efträud)c. 

Um V22 Upr fepte id) meine Dteifc fort. Die Di 15c, meld)e 

fepon opnebieb bebeutenb mar, mürbe uod) burep bab 9teflectircn ber 

Sonnenftrapleu oou ben blenbenb meipen Sanbpügcln, bitrd) melcpe 

ber Seg füprte, bebeutenb gefteigert. Die ©egcitb mar faft opne 
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alle Vegetation, bemt nur ßier mtb ba ragten einige „Dantaribfett" 

(Tamarix orientalis, bei beit Arabern 2ltf)l genannt), mtb „Dom- 

p atmen" (Hyphaene crinita) aub bem fylxtgfanbe ßerOor. Die 

„Dompalme" bat fächerartige Vlattcr nnb jeidjnet fid) öor ben 

übrigen (ßalmenartcu babttrd) an6, baß fid) it)r Stamm in mehrere 

91eftc rßcilt. Die braunen grüßte fißen traubenförmig ^nfammen 

nnb finb non ber Oh’ößc mtb (Beftalt einer großen Kartoffel. Dab 

gleifd) biefer grudjt ift faferig ttnb miberlid) fuß nnb ber $ertt non 

außerorbenttidjer §ärtc, mebßalb man allerlei Säd)eld)en aub ißm 

nerfertigt, perlen $u Vofeitlrätt^eu, knöpfe u. bergl. nt. 

(Sitte ©titube ttad) ttnferm 3iufbrud)c betraten mir bab Vett beb 

VSdbiß Omnt Vdßßa 30), melcßeb mir bib attb 932eer oerfolgten, in 

beffen unmittelbarer 92äßc mir bib 9)2afa((a blieben. (Sin unb eine 

halbe Stunbe Sföegb brad)tc mtb an ben döabiß V3oraßfa 31), meid)er 

alb llarer, reißenber Vach ittb 9J2eer ftrbmte. gebod) ßält biefer 

Sdbii) uießt immer VS aff er, fonbent nur ttad) einem int Gebirge furg 

norl)er gefallenen (Regen. 

OHeid) hinter biefent VMbiß tritt ein 91ubläufer beb Dfcßebel lqaß= 

berc bib auf 300 Schritt nont 932cerc nor; längb meid) ent mir ttad) 

Va Stunbe au bie S02ünbung beb VSdbiß ba Qarraßtt gelangten, 

melcßer fid) poifeßen biefent Vorgebirge unb Dfcßebel el Odra ttorb= 

meftlid) gießt, Dfcßebel el Odra überragt bie Stabt 932afalla, melcße 

fid), nont VSdbiß attb gefeßett, feßr ßübfd) aubnimmt unb an bie 

0ettetianifd)eu Stabte beb Drientb erinnert. 

Um (5 Ußr langte icß itt Vcatatla au, mo id) in golge beb 

(Sutpfeßlungbfchreibcub beb Scßaßcß 9)2oßammeb el Va £)arr non bem 

Kaufmann f91bb 9(1 (aß 91ßineb ibtt ba Vödßil gaftfrei aufgenommen 

mürbe. (Die Scßilberuttg, mclcße er mir non ben Vebuinett machte, 

mar freilich Hießt geeignet ptr (Reife ittb gttttere aufpmtmttern. 932eitt 

(Sntfcßluß aber mar gefaßt unb id) bat ißtt baßer, mir für ben fol- 

gettben Dag einen Dacßaßl32) (®eleitbmantt, Vefdjüßer), nebft $a= 

meel gttr (Reife ttad) bem VSdbiß „Dordn" jtt nerfeßaffen. Da id) 

befürchtete, nielleid)t itt ber (Stabt alb (Europäer erfamtt 31t merbett, 
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f« mitcrbriicfte id) beit Suitfd), bicfclbc 31t befehlt imb blieb bcn 

ganzen folgenbeit Jag „,;tt §aufe". 

? tc Jcmpcvatur ftanb bei Sonnenuntergang 25°. 9liit 25. mit 

Sonnenaufgang 20°, um Mittag auf bei- Jeratffe beb Jpaufed 30°, 

bei Sonnenuntergang 25° ;h\ *) bei molfenlofem frinttnel unb Siib» 

toefüirinbc. 

*) #icr unb für bie tfoige allemal im frei eit ©Ratten it ad) föeaitntur. 



3toßite$ (Kapitel. 

Sou ®MaHa nadj beut 2>fd)ekl S|"at)ura. 

Greife tion SKafatta. — 33a Onrraiju. — 2Sabh) Qmm 3bfdVtrhfd)c. •— Caö 
2)orf $arr <2>d)tWat8. — $afft)c. — yvalf) eff Cfiflc. ibabit) 9Xaf)ittV)e. 
gebfö min 9IÖ«l). — ©ic Sfreä. - C[d>cbet 33a »i^ac. — ©er (Engpaß 2ap* 
fcbdt. — '9Tqaba cl 9M)mt)c. — ©fdjebct öavf cl £«ü)c. — ©fdje&ct cl 3'bnte. - 
0djUra. — — Gl Cab«. — Gift). — ©fdjcbcl Gibar«. — Säbit) 

SÄontifdj. — ©fdjcbct 9iocI)c. — ©fdjcbcl Stolmvcft — ©fdjcbcl ©falfttra. 

25. 3»uni. 21m 25. 3uni brachte mir mein Sirtl) einen 23c* 

buhten beb (Stammet 2(qat)bcrc ttitb fdjloß mit bcmfclbcn einen £on* 

tretet, jufotge beffen er fiel) ncrpftfdjtctc, mid) gegen empfang einer 

mäßigen (Summe itacf) (ilioral)be int 233dbiq „Co du" 31t bringen itnb 

mid) wäljrcnb biefer fteife gegen 3ebcrmann 31t beffen. — Cie 

Uebergäbe eiltet ^rentben in beit Sd)Ul$ ciiteb 2?cbuiitcu i)t gier mit 

einem ciqcntl)ümüd)cn (5 er emo nie! ocrbnubcn, meldjcb in VJenteit mtb 

bent nörblidjcit 2(rabicn itid)t bcobadjtct mirb. s3iad) 3Cbfd)Ittf> beb 

Üontraetb nütnlidj legte mein üßMrtf) bte .spanb beb ibcbuiitcit in bit 

nteinige itnb frttg il)it, „ob er nticl) mtb meine Cabc wä 1)rcitb 

ber greife bcfd)it 15cn wolle?" Stuf fein gegebenes „3a" bettelte 

bei* Kaufmann feinen Zeigefinger mit bent Spcidjel itnb fdjricb meinen 

Quinten auf bic Stirn beb 23cbitincu, inbent er fprad): „Cer )tame 

biefeb gremben ftcfjt auf beincr (Stirn gefdjrieben, SCqap* 

bere, baß ftc fiel) nie mein* öor beinern Stamm ergebe, 

Wenn il)iu etwab gttScibc gcfd)icl)t!" Cer 25cbuinc erwiberft 
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mit großer £ebhaftigfeit: „Sic ergebe fid) nie mehr, meber in 

ben (Stabten, nod) in beu ©ebirgen! ättein £ob iftfein£ob! 

ttnb fein £ob ber nteinige! (Sb ift nnr ein ©Ott nnb 

harnmeb ift fein ©efaubter. TOeb fomrnt non ihm! 

hiermit enbigte bie (Seremouie, nnb mein SBirtt) nevfidjerte mir 

faäter, baß id) mm bem Vebuinen oottcb Zutrauen fdjenfen fönne. 

£ne Vorbereitungen $ur 9?cife mären halb, nnb bem Sitten meines 

Vebninen gentäf, gemacht. ^ad) Sunfd) mürben ißm einige Otrbe 

(Keine leberne Sdjtäudje) getauft, nm £)attetn, Vutter, 3ngmer 

nnb einige Stiide getrodneter $aififd)finnen t)inein 31t paefen. Sfodj* 

bem alles ^ötfjige angefdjafft mar, paefte id) meine ©ffecten 31t- 

fammen ttnb übergab fic meinem <viif)rcr, ber fie nad) feinem Sägern 

pfafce außerhalb ber (Stabt braute. 

^^aeß bem 9M)mittagbgcbetc tarnen mehrere greunbe beb ®rtt)b, 

um ntid) ^u fcf)cn. £)ie Unterhaltung bemegte fid) um meine Steife 

tu bab innere beb ßattbes, unb Wie bemühten fid), mid) 31t über- 

aeugen, baf biefe Dxeife für einen grcmbcu Icbcnbgefät)rtid) fei. &ieb 

31t bemcifen, eraatjiten fic mir eine aftenge Räuber- unb iUorb- 

gefd)id)ten. Sie fGilberten mir überbieb bie Vcbuinen atb 3Reufd)eu 

ofjne ade dictigion, ftctb nad) üDtorb unb 9?aub lüftern, unb bie über¬ 

haupt Slttes genöffen, mab ber Ooran »erbiete. tuf btefen testen 

Umftanb legten fic ein befonbereb ©erntet. £)aburd) tief ich mid) 

nun natürlich &ou meinem ^tanc nid)t abbringeu, fonbern cntgegnetc 

ihnen, baß id) unter beut Sd)upc ©ottcb fiepe, ot)nc beffen Bitten 

mir düemanb ctmab atthaben fönne unb baß id) übrigeub megeu einer 

mahrfd)cintid)cu ©efafjr nicht unterlaßen fönne, ein ©clübbc 31t cr- 

füden. 2ttb fic fich im gtuffe ber 9?ebe unb einer glutfj öon Sdpnä- 

hnngen eben nod) ergoffen, - trat plöfctidj bie bunfele, palbnacfte, 

neröige ©eftalt mcineb „£>ad)apt" (©eteitbmann) herein unb 2Web 

marb mäubd)enftid. — (Statt ber Schmähungen mnrben ihm Schmci- 

d)eteicn gefagt. 3n feiner ©egenmart tobte man mir taut feine Sapfcr- 

feit, died)ttid)feit, ^etigiofität u. f. m. — Von alten biefen Süfig= 

feiten aber nahm mein Vebuiuc menig ober gar feine ^otß, unb opne 
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jenen sperren in (Stmad ju begegnen, forberte er mich auf, il)Ut ittd 

Säger 31t folgen, ba bic Xf)orc mälfrenb ber 9?ad)t gefchtoffcn ititb 

mir nod) tun* ©agcdaitbntd) auf brechen mürben. 

Bei meiner Slnfnnft im Bioottaf fanb id) nod) 15 (Stamnted* 

genoffen meinet „©achaty!" um ein geuer gelagert, um mclcßcd bic 

Saarcitballcn itrtb 20 föainecle einen £reid bilbeten. Die Beduinen 

ftanben auf mtb festen fid) nid)t elfer mieber, ald bid id) im Greife 

herumgegangen, gebeut bic §attb gegeben unb ntid) nach feinem Be- 

fittben crf'mtbigt fjatte. ^adjbent and) ntid) ein geber nad) meinem 

Beftttben gefragt, festen mir tute nieber. (Sitter ber 05efetlfd)aft be¬ 

reitete ben Kaffee unb reichte bad für bic pfeife nötige geuer, 

mcld)c oon geil 3U 3e^ bie DUtnbe machte. 

©ie Beduinen, mie alle Araber, ballert oiel auf Begrünungen, 

finb unerfd)bpflid) in il)ueu unb taffen ttidjl lcict)t fid) in biefer Be¬ 

gebung eine 9iad)läffigleit 3U (Schulden fotnmen. 9lud) ift cd für 

einen Oieif enden fcl)r mid)tig — ob er begrüßt mirb ober nid)t, bettn 

er !amt gemiß fein, baß ber Beduine, metd)cr ißn nicht grüßt, ctmad 

geinbfeliged gegen ißn im Schilde führt. 

©er Slbenb üergittg unter ©efprädjcn aller 9lrt. gef) mußte ißnen 

oon SDcofjanuucb r?lü)l), beut @ultait ber Beut) Dttoman, oout gmeef 

meiner dteife tt. f. m. erzählen, fic bagegen rnarett fo erßid)t auf alle 

biefe Sfteuigfeiten, baß id) and) nicht eine einzige grage anbringen 

f'onntc. iföentt matt biefe SDieitftfjcit 31tnt erften 20calc ficht, flbßett fic 

freilich mettig 3u^raucu ein. Btan bettle fiel) bunfelbraune, tteroige 

$erlc, bereit gattje Reibung and eittettt Schur} mit bie tpufteu befiehl, 

ber fattttt bid 31t beit fniett l)crabrcid)t, ttttb bereu lattged, fd;marge^, 

etmad gcfränfclted §auptl)aar 31t einem Büfd)et am fnntcrfoßfe 31t- 

fammengebunben ift. (Sin ßpärlicßer Bart befd)attet bad $itttt, mäß- 

renb ber Sdjiturrbart forgfältig gefdforen ift — bentt itt ^abßra- 

maut mirb eitt Sftenfd), ber einen Schnurrbart trägt, ,, Sttafruß ", 

b. i. „ald ein unanftänbiger 307ettfd)", oertttiebett. — Unter ihren 

bufd)igctt Brauen blißt eitt fettrigcd Slugenßaar, beffett uächfte Unt- 
% 

gebung burd) beit (Gebrauch be^ ^of)l^ (äitßerlid)ed ^lugenmittcl, (Sol- 
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l^rium timt gcbnlocrtcm Slntiutouium) eine bitnfle, fta^lblaue Partie 

erlangt hat. Crnbltd) fptclt um beit feilten, mit b erlernt) ei jzen 3^nen 

befehlen Biititb ein 3itg, welcher bic Bcrad)tung aitbfpricht, mit 

meid) er biefe milbcit Söhne ber Wüftc auf Sille hcrabblicfcn, bic nid)t 

mic fic, frei mic bab Siaitbthier itjrcr Gebirge umfjerfdjtoetfen. 3it 

ihrem (Gürtet blitzt bie :Cfd)cmbit)c (üDold)) iit bcr Bachbarfchaft cincb 

groften blauten ^nltierhontcb — eilt flcincrcb, moritt fciugcricbcneb 

^nttier für bie Pfanne enthalten ift, ()äugt au einem mit Bcetall- 

fubpfen befetiten Bienten über bic tintc Schulter auf ber rechten 

Bruft, — fortmährcnb liegt bic unzertrennliche Begleiterin, bie Simtcm 

flinte, in Bcrcitfd)aft, um entmeber einem Eingriff zu begegnen ober 

bei giiitftigcr (Gelegenheit fclbft einen foldjcn aitbzuführeit. 3c länger 

man mit ihnen umgeht, mit fo milligcr föhnt man fiel) mit ihrem 

milbeit Slcuftcru aitb. Bitten uitb Gebräuche, bttrd) bie Sänge beb 

Beftcl)cnb geheiligt, bannen ihre diaitb - unb Biorbluft in engere 

Sdjraitfcn, mtb geben ihrer §anblnitgbmcife einen ritterlichen S(ttftrid), 

bcr fcltfam mit ihrem f onftigen Shint ititb S aff eit contraftirt. So ift 

Z. B. bem Be btt in eit feilt gegebenes Wort heilig, nicht ctma aub 

reltgiöb'iitoralifd)cn (Grünbcn, o nein! — fonbern tu eil ihm fein Batcr 

bicfcit (Gr uitb f ah cingcprägt hat; tu eil bcr Wortbrüchige tiont ganzen 

Stamme tierachtct mirb, ititb il)in bie fd)rccflid)e Strafe ber Slub- 

ftofntng brol)t. Sille $anflcittc tiertrauen balfcr and) if)rc Waarcit, 

mären fie noch fo foftbar, einzelnen Bcbitinen zum Transport inb 

3nncrc beb Sanbcb au; unb mit bcr größten (Gcmiffcnhaftigfcit, aber 

auch mit blutenbeut derzeit liefert er fic ab; beim er fann fiel) beb 

(Gcbanlcnb nicht crmcbrcit, mie fd)ön eb gcmcfcit märe, ineitit ihm 

biefe (Gegcnftänbc ohne Sd)itb begegnet, too er fie bann, uitbcfchabct 

feiner ($htc, hätte rauben fönucu. Taffclbc gilt tioit beit Bcifcitbcit. 

Oer Bebitinc oertheibigt ben gr cm beit, meid) er fiel) feinem Sdjuhc 

antiertraut hat, bib zum letzten Slthcntzugc. — Ocnfeiben grcmbcit 

aber toirb er ohne Weiteres crntorbcit uitb berauben, iticittt er il)it 

„uubcfdnibt" auf ber Strafte trifft. Cb nun gleich bcr Bebitinc mit 

feinem ganzen Cf)uit unb Treiben nicht alb ein Biufter bcr Bloralität 



(Miraitcl) beb $of)l. 59 

aufgeftellt werben tarnt, fo ift er mir, bei aller feiner anertannten 

diattb unb Sftorbluft, bcnitod) lieber, als bei* rättfcoolle, fanatifdjc 

uttb aßen Haftern ergebene Stübtebemolgter. 

9cod) ift bic ?(r? mtb Seife, eb fiel) beim Sitten bequem 31t 

machen, 31t ermähnen. -Die feift eben fo 3mccfmäjng, alb originell unb 

meines Siffcnb in feinem attbern Sattbc gcbräud)lid). 3tt feinem 

,v>aufc bcfiitbctt fiel) ttämlid) Ä'iffcn, an bic mau fiel) leigten fönittc, unb 

bic Gebuhten feunett foldje Suptbartifcl um fo weniger. X)a nun bab 

Streit mit frcujtocib nnterfcfjlagencu deinen halb ermübet, fo fdjlingett 

fic bab 3toeitc lange Xitel), weldjcb jeber Vcbitinc bei fiel) führt ober 

and) bab @cl)ättgc beb fleittcu ijMocrl)oritb bcrgeftalt um bic teilte 

beb ftörperb unb mit bie $ntec, baff eb glctdtfaiit einen üh'cif bilbct, 

tu meinem ftd) diüd'ctt mtb .Stitice gegeufeitig untcrftübcu. 

£)er (Vtcbraitd) beb $ojjlb ober Slitttmonpulocrb, alb ein Sättel 

bie Üiättbcr ber Stugenliber 31t färben mtb fic baburci) größer er? 

fd)einen 31t laffctt, ift in Slcgpptcit, (Serien unb ganj Arabien all? 

gemein unb flammt aus beut Slltcrtfjum. Silb bic erfte ‘perfott, mclcbc 

biefeb Eollprtmn gebrauchte, nennen bic arabifdjen (S5cfcf)icf)tSfcf)x*cibcr eilt 

Scib aitb bent Stamme Xfd)icäl, kantend: „Sorra 33) el $)cmäma" 

unb behaupten 001t tfjr: „fie pabe in golge ber 9(nmcnbitttg biefeb 

Ä'oljlb eilt fo febarfeb (Gefiept erlangt, bau fie bic Slrntcc beb bintpa? 
• • 

rifd)cit Königs tpaffan et Xobbar, weld)cr gegen ifjrcn Stamm 31t gelbe 

30g, in einer Entfernung 001t brei Xagcrcifcit eittbccft habe. Sic 

mürbe jeboeb oottt geinbe gefangen, uttb uachbeitt Zottig §affan ihr 

bic Singen habe aubreifjen taffen, habe man alle iitttern gib ent ber 

Slugen fd)mar3 gefärbt gefmtbett." — Saprfd) ein lief) hat biefe gäbet 

3ttr Verbreitung biefeb Ekbraudfb bcigctragcit. ®emtg, baff ade Ein? 

geborenen, ohne Slubuafjutc beb Slltcrb, ®cfdjlcd)tS ober Staitbcb beit 

Äohl attmcubcit, mit bic Slugcit 31t ftärfen unb fic größer crfdjeincit 

3U laffctt. 

Slm 26. 3ntti, J/22 Upr SOZorgcttb itt ber grül)c brachen mir 

auf uttb 3ogctt norbwärtb beit Säbit) bä Darraptt34) hinauf. Eb 

bat biefer Säbtl) feilten Vautcit oott einem Xorfe bcfontittett, bab 



GO Sorf |)art ©cpimdtg. 

mir, nacpbem mir eine @tunbe Sßöcgg juriicfgclcgt, in einer mit hattet- 

nnb CEocogpalmen bcbccHctt ©cplucpt, tinfg liegen liegen. G?g gehört 

bent (Sultan non Malaiin nnb mag ungefähr 400 Gmtmopner 3äplett. 

33on biefent Orte an mirb bic 9tid)tmtg beg SÖ3ege^ 9?orboft, 15° Oft 

nnb füprt bnrcl) einen Engpaß, meldjer ftd) l3/4 Stunben fang Big 

3mit SÖdbit) Ontut Dfcpirbfcpe35) ginget)! nnb an beffen Sluggang ein 

Dattelgebüfcp, <2ff ©fitt genannt, am gitßc beg Dfdjcbcl gatp cbp 

Dpapq 36) liegt. 
” \ 

Unt y25 Upr lagerten mir itng in einem frönen ^alntenmalbe, 

am gitßc eiltet nicbcrn Slugläuferg beg (Sjcbirgcg, auf meinem 

bag Dorf tparr-Od)imätg 3r) liegt. Sluf ber anbern ©eite beg ®e- 
i * 

POeg befanben fid) auf einem §iigel einige Verfallene SBopnungeit 

nnb Sacpttpürmc. Dag Dorf beftept aug gut gebauten, jmciftbdigen 

Käufern mtb gäf)lt ungefähr 400 ©nmoptter, mclcpe bem (Stamme 

Slqapbere angeboren. Unter beit Gfocog* nnb Dattelpalmen befanben 

fiep gut angebaute betreibe = mtb Dabafgfelber, meldje bitrcf) eine 

marntc Onelle bemäffert mürben, bic am füböftlicpen Slbpange beg 

Dfcpebel gatp cbl) Dpapq entfpringt. Die 35emäfferuuggf anale, meld)c 

3U beu ocrfcpiebcncit Slbtpcilungen ber gelber führen, fiitb mit großer 

Umfiept angelegt. 

2?ad) ber Slnfunft auf einem föupcplafce fittb alle Gebuhten 

befdqaftigt, bic 35ebnrfniffc beg Slugenbltdg perbei3ufd)affcit. Einige 

fueßen 33remtpoIj, Sbtbere polen Saffer, bic Ucbrigen füttern bie 

tameelc. 9?adjbent bag geuer aitge^ünbet ift, fepieft fid) bie ®efelO 

fdjaft an, beu taffee p$itbreiteu, mtb ein ^aar Slnbere übernehmen 

bag 33robbacfen. 3 um Kaffee fteuert ein geber gcmößnlid) nur 5 

ober 6 -SBoßnen, nebft einem Heilten ©tücfcf)cit gttgmer. Die 23oßtten 

merben nun gebrannt, mit beut gngmer in einem Dörfer gcftoßeit 

nnb in einem großen fupfernen (Gefäße gefoeßt. Da von etma 

60 Sdoßnen 20 ziemlich große Daffcit bereitet merben, fo bann man 

fid) beulen, baß ber taffee nidpt 31t ftarl angfällt nnb ber gttgmer 

ift attep nid)t geeignet, tpm einen angenepntett Okfdjmacf 31t oerlcipcit. 

— 3um 33robe giebt geber, itad) Maßgabe feineg Slppetitg, ntepr 
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ober mcitiger tyfcfyl, inbem er 3toei §änbe oott für ein iörob regnet 

Dab sDM)l mirb in einem fernen iftapf mit ^Baffer 31t einem Deig 

gemengt, bann 31t ^met ginger bieten, 6 $oll im Durdjnteffer tjattenben 

$ud)eit gefnrtct nnb auf beit aubgebreiteten $ol3fol)lcit gebaefett. G5e^ 

möfjutid) fiitb biefe £3robe an ifjrcr ^In^enfeite oerbramtt, mäfyrenb fic 

in ifjrent Ämtern itod) nid)t gar fiitb. — Gültige getrocknete Datteln, 

ein menig Butter ober (Scfamöt ttttb bann nnb mann ein ©tüd auf 

bent geuer gcroftctc leber3äf)C §aififd)ftntten — fiitb bie ,3u^aten; 

Saffer bab einige (Seträttf. 

^tnfängtief) mürbe eb mir freilief) ctmab ferner, mid) in biefe 

Sebcitbmeife 31t finben, ttnb oft genug feinte id) mid) itad) beit gteifcf)' 

topfen Stegpptcitb 3itrücf. — 3cbod) moran fann man fid) nid)t Hieb 

gemöffnen! 2tad) menigen Dageit fdjutccfteu ttitb betauten mir alte biefe 

®ad)cn oortrefflid); 10031t beim bie gefuttbe Gkbirgbtuft, bab oor3üg- 

iid)e SBaffcr ititb bie fortmäfjreubc 33cmegitng betgetragcit Ijabcit mögen. 

Hörbild) ooit tparr Ddjimatb fteigt ber 5tqal)bcrc auf, oou 

meid)ent im Otorbmcfteit jmet ßiociigc, bie Dfdjebel Satjab 38) mtb 

gatt) eb!) Dtjaijq aubgefjeu; itiebrigc §iiget tertiären $al!b itcijmeit 

bie Dtrecfe bib 3unt üJJtecrc ein, beffeit 33rattbnng bcuttid) 31t f)örett 

mar. Die getber marett iit Vierecke oou ctma 50 gitjt Sänge 

ttttb 20 gttü Breite geteilt, mctd)c mit 2 gnj? breiten nnb 

1 gug f)o()en Grbanfmürfett umgeben maren, iit betten dt innen 

gur Seitung beb aff erb eiugcgrabcit fiitb. Diefc üJBeife, bie gelber 

cin3ittt)eiteu ititb 31t bemäfferu, ift aud) iit Stcgijpteu gättg ititb gäbe. 

Dab Saitb mar mit Durra (Holcus sorghum), Dodjit (Holcus 

Dochna; Forskal), 0efaut (Sesamum orientale) ititb Dabat bebaut. 

— Sättgb ber 2 t btt) eit ungut muffen sJiiciuubfträud)e. Säitgb ber 

Duette unb am tttanbe beb bebauten gelbeb faf) td) Damarinbeit, 

21ittba (sDcmtgo) ititb Strdfbäuinc ftetjcu. Der 2traf bannt, mctdjcr 

t)ier mäcfjft, ift mat)rfd)ciitlid) 0011 ber 2trt, metd)c SBeltftcb „Avi- 

cennia nitida" nennt. Gr gcmäfjrt einen freunbtidjeu Stnbtid ititb 

feilt Saub t)at ein tebfjafteb G)riin. -0eint Verreiben oerbreiten feine 

Blätter einen arontatifd)cn Duft. 

/ 

i 
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Oer X a ntnr in b e tt bixtt nt ober richtiger X a nt a r p i tt b, ber itt= 

bifepe Oattelbaunt, bon Xamar, „Mattel" ttttb Spittb, ,,3'nbtcn", 

ift einer ber prädjtigftcn ®änmc, bie id) je gcfepcit pabc, fomic feine 

grud)t eine ber gefnnbeften ttttb crfrifcpenbften, melcpe bie tropifepe 

,3one anfznmeifen pat. Unter betn bid)tcn Sanbbacpc eiltet biefer 

Zäunte patten nur ttttb gelagert, jebod) maren feiber bie traubcim 

artigen grüepte ttocl) iticpt reif. 

3m fanbigen ^Bcttc beb iBctbip mndjfen and) zmei Wirten oott 

Xantaribfcn, näntlid) bie Xarfä (Tamarix gallica) ttttb Sltpl (Ta- 

inarix orientalis); gtoci Wirten Oott llazien, näntlid) Ocpal (Mimosa 

Sejal, Forsk. Flor. pag. 177) ttttb El (Stoff (Acacia arabica); 

beibe geben (Gumuti, bie lepterc jebod) bab bcftc. 

Sern er fap id) beit „Giebel bau nt" (Lotus nebeea ober nad) 

Forskal Flor. pag. 63 Rhamnus nebecae), bie Ootttpahne (Hy- 

pliaene crinita); eine gäcpcrpalinc, mit bereit „gätpern" („Xafi") 

man bie § litten beeft, ttttb eine (Giftpflanze Giantcitb „(51 Ofcpr" 

(Asclepias procera), melcpe picr eine §i5pe oott 10 gn§ erreicht. 

Den @tamm biefer Pflanze faf) id) picr oott ber Oicfe cittcb Manncb 

ttttb ettoa 3 gug pod), nnb cb finb nnr bie ^mcige, tocld)c 10 gug 

Söpe crrcicpcn. Oab £olz ift fepr mcig, meid) nnb lcid)t, mebpalb 

eb bie Äbnincn für tpr ^nloer jn Kopien bennpen. ^3ei mollen= 

lofcttt $immel nnb fdjtoacpent Glorbmeftmiub ftanb ber Xpcrmomcter 

bei (Sonnenaufgang 20°, mit Mittag 30' . 

(5tmab nad) 9 Upr braepen mir mieber auf nnb zogen itt ber 

3üd)tnng Giorboftcn 15? Oft bnrep ben „^almenmalb", — ben 

Öiigcl pinan, pinter betn Oorfc oorbei, Oott mo anb fiep ber Sföeg 

nad) Ocorbett maitbtc. Um 2 Upr fticgcit mir bei einem (Gcpöftc, 

Glamenb §)ama, mieber in ben 3Babip Oinm Ofcpirbfdje pinab, 

meid)er pier ebenfallb mit einem biepten Halmenpaine bcbccft ift. 

Oie in ipm liegenbett gelber merben oott einer pcigcit O.ncllc bemäffert, 

mcld)c ober!)alb beb Oorfcb ipafipe entfpringt. Oicfcb Dorf liegt 

in einiger Entfernung linfb oom Scgc, ctma 200 gng über betn 

Xpalc, itt einer Scplttd)!, oott Härten umgeben, mcldtc fiep in Xcr- 
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raffen längd bcr ©djludjt unb mehrere 100 gu£ ()od) oberhalb bed 

Dorfcd ergeben; biefc geben bei* £agc biefed Orted ctmad DIMcrifched, 

mclcbed mit beit naeften gclfcn bed ©ebirged mol)lthucitb contraftirt. 

Um 3 lU)r fab id) rcdjtd Dom Sßege itt bcr Entfernung üoit 

Va ©tunbe bad Dorf Dhbq ebb Dbbnq39) unter Jahnen liegen, 

luelcbe bttref) beit Sdbit) „9tdi)c" betnäffert merben. 3/4 ©htnbc 

f pater überftiegen mir in ber 5Ud)tnng ©üb 34 SfiBeft einen niebent 

gelfcnfamnt, meiner fid) itad) heften noch in meiter Entfernung bc- 

nterfbar macht imb non meid)ent id) eilte fd)önc 3ludfidjt in beit fiel) 

}tt ttnfercr 9icd)tctt hingehenden 2£> abil) §otf ip e40) genop. 53ott grünen 

©aatfetbern umgeben, ragten bort and einer ©ruppc bei)er Jahnen 

bic SÜliuaretd bcr ©tabt „Salb eff ©fiflc"43) tjerbor, bereit Eilt- 

mol)ncr, ctma 1000 an bcr 3al)l, fid) mit >4 derb an nnb bcr -53c- 

rcitnng bed Sttbigo befdfäftigen. Der SÖeg über biefc £uigcl mar, 

bcr fd)arfcn geifernden falber, mit betten er glcidtfam befäet ift, 

feljr fcbmicrig, befonberd, ba bad bitttflc ©eftein bcr ©rattmadc, and 

bcr fic bcftcbeit, einen folgen ©rab bcr §il5c erlangt bette, bap id) 

meine dpattb nid)t baranf bettelt lomtte. Um fo ntel)r mnnberte id) 

ntid) über bic gupfol)len bcr -53cbitiucu, mcld)c barfup mit bcr -53 c- 

benbigteit einer ©adelte über biefc geifernden biumcglicfcn. Obgleich 

fic 5(llc mit ©anbateu oerfeben finb, fo bebienen fie fiel) berfclben 

nicht einmal gegen bic §ipe bed ©attbed ober lobend, fonbent man 

fiebt fie mtr an ihren ©emeljren bangen, nnb mtr, menn fie int Didicfit 

^3rcttnbotj ober gnttcr für ihre Äauteclc holen, bebienen fie fiel) ber- 

feiben. 
\ 

3n meiner großen ^ufriebeubeit fliegen mir fd)ott ttad) 20 

nuten jum Säbit) „SJftahuibc" 42) nieder, meldjer fiel) bei ber ©labt 

Sali) eff ©fifle mit beut Säbth „^potfipe" bereinigt* Epe mir bad 
• • 

eigentliche ®ctt bed Säbip betraten, famen mir an gmei flehten Seibern 

oorüber, auf melden Sabal angepflart mar, meteber oott Platanen 

überfdjattet mürbe. S3ei jedem biefer gelber befütbet fiel) ein Uten 

ediged gemauerted Safferbeden, in mclcbed fid) eilte manne Duelle 

ergießt, mcld)e beibe etma 100 gttp oberhalb berfclben tmnt Abhänge 
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beb ()ter [teil abfaftenbcit ©ebirgeb bei* ©raumade entfpriugen. £>ab 

Gaffer biefer Duellen Ijatfe einen Särmegrab non 50° X. nnb mar, 

merot abpefül)lt, non feljr angenehmem ©cfdjntad. 

3nt Säbit) 9Xahnüjc angelangt, nerfolgten mir benfeiben auf® 

märtb, in ber Dichtung Xorb, 40° Seft, mdche mir, einige menige 

Senbttngen abgerechnet, bib 31tnt 2lbettb beibcf)icltcn. tur3 nor 6 Uhr 

lagerten mir in einer ©teile beb Sabit), melcfjc gebfdpmimXllah 43) 

genannt mirb nnb mo ttad) ber üXettge ber Lagerplätze 31t itrtpeilen, 

melchc fid) bafelbft befinben, bie Däfila (taramaueu) gcmbhnlid) ihr 

Xadplager auf3ufd)fagen pflegen. 

4>ott bparr (Sdjimatb bib 311m oorcrmäl)uten gclfcufamm führt 

ber Seg über tertiären talf, melier eine fd)mad) onbttlircnbe ©bene 

bilbet, bie fid) nach ©üboften allmäl)lid) abbad)t. Säbip DXahnipc 

felbft ift mit ©anb nnb Riefeln bebedt nnb mit öerfcfji ebenen ftadjligen 

©träncl)cit nnb kannten befept, mit ben sUii 1 n0fettgefd)lcd)tern: ©l 

©off, ©cpal, @emur (Acaeia vera, ttad) Forsk. Flor. CXXIII, 

pag. 176 Mimosa unguis cati) nnb mit einer reichlichen dtpal)! 

Xcbef bäumen. ©ine Stenge ©(f)liitgpffatt3en bitrdpichcn biefc ©e- 

büfdje oft fo, bap fie ein unburd)briuglid)eb ®icficl)t bilbett. 

£>ier nnb ba faf) id) gatt3c ©trecfeit beb 33obcnb mit ©ologitinteit 

(Cucumus colocynthus) bebedt. Sic in allen fanbigett ©hälern 

biefeb £anbcb fehlte eb and) hier an ber ©iftpflanje ©l Dfdjr nicht, 

3tt meU'hcr fiel) übrigettb ttod) §)t)obci)amub in 3temltd)er ^Ctx^ahl gefeilte. 

Der Sabit) 3)M)mt)e ift int Xorbofteu oott einem ©ebirge fre® 

grenzt, meldjeb unter bent allgemeinen Xanten „§arf et $act)c"44) 

befamtt ift, nnb in meid)ent id) bie bib 31t ttnfertn Xuf)cplape fid) 

herüber3iel)enbc toppe ^fchebel §arntal45) bemerfte, mcld)e fid) gegen 

2000 pitp über ben 5lI)al&oben erhebt. 3nt ©ibmcfteit trennt ber 

Dfchebel Xgapberc ben Säbit) Xcahntpe tmn bent Säbil) „Dirbe". 

®ie haften ©ipfcl bcffclbctt, mcld)e id) mäl)rcnb biefer ©agcreife er* 

fd)atttc, maren bie ©fcpebcl £al)äb nnb Xagbpff46), meld)er leidere 

fid) att bie 2000 gttf erhebt. Uu3äf)ligc flehte, mit bid)tent ©eftriippe 

bemad)fenc Xebenthäler ntünbett in beit Säbit) Xtahutpe nnb ocr3meigeit 
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fiel) jwifdjett deinen ©ebirgbfegeltt, bic tu fd)roffeu Sattheit abfallett. 

Diefe beut .'pauptgebivg^ftodfe oorlicgeubctt $öl)eu befielen attb ©reut* 

waefe, meldjc auf ihrer ,Cberfläd)c rötl)lid)braun gefärbt, nuc poürt 

glöujenb mtb beinahe fdjwat*} erfdjciitt. Abertt eiltet fef)i* f einförmigen 

©rattitb burchfdjmärnten fie itad) alten ^Richtungen. Diefer ©ranit 

geht ba, wo er mit bem §auptgefteiu iit ^Berührung fontntt, in 

Vorpf)l;rartigeu St)euit über. Die ©raumade 3eigt firi) fet)i* beuttid) 

gefd)idjtet unb ihre Sd)idjteit falten unter einem Eintet non 47° ab. 

©leid) nad) bei* Aufunft iit bei* Däfila (Karawane) anf irgenb 

einem 9Lut)eplat3 inerben bic $ ante eie abgetaben, ifjre $orberfü§e 

gefeffelt mtb ihnen bic greüjeit getaffen, if)t* gitttcr 31t fudjeu. (Q3ei 

Anbruch bei* 9Lad)t inerben bie Saareitbalten um beit Vagerptati 1) ent nt- 

gelagert, be$gteid)eu bie famcetc, bod) fo, bap it)re Äöpfe nad) ber 

Aitfjenfeite gerietet finb. Denn ba biefe Dt)iere im Dnntetn 3iemtid) 

gut fet)eit mtb attfjerorbeutlid) fd)ett finb, fo uerratfjeu fie bttrd) it)i*e 

Unruhe bie Annäherung eines frembett 9)leufd)eti ober tnitben Dt)iereb. 

Der Abenb lnitrbe non ben 4öebuinen mit tnettig intereffanten 

©efbrädjett 3ugebrad)t, bie fid) uteift mit ihre l)ättbtid)en Angelegen¬ 

heiten breiten. Unftrcitig finb bie 23ebuitten bab neugierigfte unb 

gefd)Wä£igfte 23olf ber ©rbe. — Lieber alle meine Angelegenheiten 

inotttcu fie Aubfitnft ha5ett. Spalte id) beut einen biefer mtermnb- 

tid)en grager fo nict beantwortet, alb id) für gut fattb, il)nt mit»* 

3Utf)eiten, fo wieberf)oltc ein ^weiter, oblnol)! er Alles mit angehört 

hatte, eben biefelben gragett. Sar and) biefer befriebigt, fo mottte 

ein Dritter mtb Vierter Atteb ttod) einmal mtb Atteb nott nont tnieber 

hören. — ©ab id) bann, bei* unaufhörlichen gragen utübc, leine Ant¬ 

wort mehr, fo beruhigte fie mein Dadjatjt itt ber SReget mit ben 

Sorten: „8ajH if)tt itt $Rttf)e, fein §ei*3 ift fd)mai*3, betttt er 

ift tnübe!" — s3tad) biefent wagte bann SRiemanb eine grage mehr 

au mid) 31t richten. — Dahingegen finb bic Gebuhten and) ebettfo ge- 

fd)Wäbig itt ihren 931 itt bedungen, wenn matt nämlid) bie gragen bem 

augenbtieftidjeu ©efpräd)e anpagt. (Sowie man aber ohne weitere 

Einleitung nad) biefent ober jenem (Stamme ober nad) ber Starte 
5 ?(. to, Sövebe’S Dteifc in $abt>vatnaut. 
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be3 irrigen fragt, ftu^en fie gleid), Werfen einanber fragenbe 33Iide 

3x1 uttb geben entmeber gar feine ober eine faffcfje 2fntmort. 

^3eoor fie ficf) gnr 4htl)e begeben, machen einige berfeiben eine 

Sftnnbe in ber Untgebnng bes Sägern, nnt ficf) 31t über3engen, bap fein 

geinb in ber 9töf)e bcS ^ioouafs fei. Criner ober 3toei oon ifjnen 

galten fortmäfjrenb 2öad)c nnb unterhalten bas geuer. 

9^it ©onnemintergang ftanb bas £I)ermoutetcr anf 30° bei 

fd)madjem Sftorbmeftmiube. 

27. 3 uni. 9(nt 27. 3unt frül) Borgens 4 ilpr oerltepcn n»ir 

nufer 97ad)tlager nnb 3ogen ben SBäbip in ber 9?id)tung 97orb, 

40° Seft f)inan. $ur3 oor 5 lü)r fag 31t nnferer hinten ber fjofjc 

33ergfegel £>fd)ebel Södffib 47) nnb nnt 6 Ufjr tarnen toir an bem nid)t 

minber f)of)en, ebenfalls 3ur hinten beS SegeS fid) crf)ebenben „£)fd)e= 

bei $anbare"48) oortiber. Sßon f)ier an mirb ber Seg immer 

fdpoieriger, inbem er fid) bnrd) bidjte, hornige ©ebüfdje menbet nnb 

mit großen 97oIIftetnen bebedt ift. Quellen fehlten gan3. SDernun* 

geachtet litten mir feinen Mangel an Söaffer, ba man nur ein 3mei 

gup tiefet 8od) in ben Sanb 31t graben brannte, nnt fid) baS fjerr- 

Iid)fte SÖaffer 31t oerfd)affen. Um 7 Uf)r tarnen mir an eine Stelle, 

mo ficf) bas bisher 300 gup breite £f)al plö^Iid) fo oerengte, bap 

es fattnt 40 gup Breite f)ielt. Superbem mar biefer s}3ap anf beiben 

Seiten bergeftalt mit hornigen 33üfd)eu befct^t, baß fanm foöiel $Ia^ 

blieb, ein belabcneS fameef burd)3idaffen. hinter biefem Gntgpap, 

oon ben iöebnincn 8at)Iebctt benannt nnb ben 31t bnrd)fd)reitett eine 

Minute genügt, öffnet fid) bas ^al 31t feiner früfjern Breite. 

(Sine bicßte Gruppe Slreabäume ttafpn nnS in ifjren Sd)atten 

anf, ber 31t einlabenb mar, um fid) nid)t in ifjm 31t lagern nnb 31t 

erquiden; maS 31t meiner großen ^ufriebenpeit gefdjaf). — Stucf) für 

nufere $ameele mar biefeS ^upeplat^eu oon befonberm Söertfje, ba 

bie faftigcn Blätter her 5Irea ifjr gröpter gederbiffen fiub. — £in* 

fidjtlid) feiner gorm nnb ®röpe bat biefer 23aum grope s2(ef)nlid)feit 

mit nnferer Rappel. £)aö meipe §0(3 beffeiben ift mit einer feinen, 

rötf)Iid)eu, fepr faferigen 9Unbe bebedt, aus meid)er bie ^cbuincu 
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Junten Verfertigen. Tie Blätter Reiben bie gorrn einer Öaigette, ftnb 

gegen jmei 3ott tang, einen falben 3°ft breit nnb non lebhaftem ©rün. 

Sie eS fdjeint, ift bie Hre'a and) in Slbtyffutien 31t §aufe, benn @att 

betreibt in feiner jmeiten Dteifc nad) Stbtjffinten einen ahn* 

üdjen 33annt nnb üerfidjert, baf bie (Sinmohner ans ber 9tinbe 

beffetben bie Junten Verfertigen. (Sr fanb if)n anf feinem 2Begc von 

(Sdjctifnt nad) bent Tacaffe, bei bem Torfe ©djeta, beffen 23e= 

mof)ncr it)n „@d)efnmt" nennen. 9tie t)abe id) mehr bie Soldat 

eines bid)ten <2>djatten$ empfmtben, als an biefem Tage, an metd)ent 

eine £tfce f)crrfd)te, bie 2ttteS überftieg, maS id) je in biefer 

3ief)iutg erlebte. $ein &nftd)en regte fid); feine Sotfc mitberte bie 

Sirfmtg ber fentrecht herabfd)iefjenben <Sonncnftrat)ten, metdje Dom 

bunften gtatten ©eftein abprattenb bie Temperatur ber 2ttmofpt)äre 

bermafen fteigerte, bap ber Thermometer 31t SOcittag 46° 9t. im 

©Ratten 3eigtc. 2(nt borgen ftanb er bei fd)mad)cnt ©iibofttvinbe 

nnb motfentofem §intmet 26° 9t. 

Trop biefer auferbrbenttidfen §i|e fingen bie $8ebninen an, 

gteid) nad) Mittag in ber ©tutt) ber Reifen 9tad)mittagSftnnben ihre 

$antectc 31t betaben, nnb ohne anf meine (Sinmenbnttgen 3n hören, 

festen fie fid) nm %1 lU)r in Tkmegung nnb verfolgten tpatanfmärts 

bie 9tid)tnng Seft, 30 J 9torb. 3^anS^3 Spinnten nad) 1 llt)r be= 

fanben mir uns 3mifd)en ben beiben 93ergfnppcit §arf et §acpc nnb 

r2tqaba et 9)tat)nit)c, von beiten bie eine red)tS, bie anbere linfS 00m 

TBegc anffteigt. Ter Säbü) ift anf biefeit beiben Segen mit enormen 

getSbtöcfcn angefnttt, 3mifd)eit bcncit bornigcS ©eftriippe mäd)ft. ÖinfS 

öffnet fid) am gnpe ber f2tqaba et 9Jtaf)nit)e (b. i. 9tnfftieg beS üDtat)- 
• • 

nipe) ein breites tief eingefdjnitteneS Tt)at, ber Säbit) „(St gbrne". 

Ter Seg finbet fid) ben fteilen f2tqaba et üJftafjnipc t)iltcnU 

beffen ©ipfet mir nm 3 Uhr erreichten. 

Tie ©ranmaefe ift t)i^r von einem 50 gitf mächtigen $atfftein 

nbertagert, mctd)er eine (Sbcite bitbet, bie unter einem Sinfet oon 

10° nad) Scften cinfättt. Tie meipe garbe biefcS ©eftcinS, fein 

förnigeS frpftattinifdjcS ©efiigc, fomic bie barin entljattenen, fparfam 
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äcrftrcitten, l)8d)ft unbeutluijen orgautfdjen di'eftc, (affen ntid) es als 

3ura* Dolomit-$alf be^ekbnett. galten bitrcbfdptciben eS in rechten 

Sinfedt nnb tl)eilen bicfen $alt in grojtc glatten, treidle ber ©bene 

bas Infe()en geben, als fei fte mit Marmor gcpflaftcrt. 

4Jcan faf) cs beit Äantcelcn an bcnt ungleichen nnb fdjmanfcnben 

©ange an, baf) bas 23efteigcn biefeS Berges fie fe()v angegriffen 

batte. Sir sogen bal)er noch eine halbe ©tuube meftlid), wanbten 

uns bann nad) Sorbett nnb fd)litgcu y24 U()r itnfer Nachtlager in 

bcnt 4£äbit) e( 5ll)lit)c anf, welcher 60 gttjt unter ber ©beite liegt. 

©üblich twtt nnfernt 8ager lagen $wet §)aitptfuppeu beS ©fdjebel 

Iqapbere, bie ©fdjebel 23d 23qbae nnb cl 3bnte. Obwohl eine un* 

gefäbre ©cbä^ung bent 3rrtf)unte unterworfen ift, fo meine id) bod) 

nicht bebentenb tum ber 2Birf'lid)teit abptmeidjen, wenn ich bie $1% 

biefer ©ipfel 31t „5000 gujj über ber 2^eereSpd)e" fdjäfce. 3nt 

Norbext ragt ber ©fdjcbel ei 5ll)lit)e empor, ber aber böd)ftenS eine 

abfolnte §bbe non 4000 gufj badm mag. 

43on gebfd) min xHKal) bis btcljcr fal) id) beftänbig bie geftern be- 

febriebene ©rauweufe. ©er Jnauptgcbirgsftocf. beS ©fdjebel 2lqapbere 

erbebt fid) in ntebrern bttrd) ©attcloertiefungexi getrennten kuppen, 

me(d)e fid) itad) Oiorbmeften mit fanftcr 23ofd)ttng oerf(ad)ett, in ©iib^= 

often aber in fteilen 4£änben abfaden, £)ie obere Formation biefeS 

©ebirgeS bürfte Wohl ans oo(itifcf)em ©eftein befteben nnb ihre 8ager- 

uerbdltniffe mopl biefelbett fein, meldje id) fpäter bei bem ©fdjebel 

©borapbe, feiner norbmeftlicbften tuppc, ermähnen werbe. 

^er SÖäbit) 9M)ttit)e bat einen fet)r ftarfen gad, nändid) 100 gnp 

auf eine ©tuxtbe 2BegeS. 

41 m Abhänge beS ®fchebel f3lq'aba e( iDlabuipe mud)ern oiele 

aromatifebe trauter nnb ©tauben, als ba finb: Naute (Ruta gra- 

veolens), milber Vaocnbel, 3aSmin (Michaelia champaca), NicinxtS 

(Ricinus communis), oon ben Arabern beS Renten £)fd)arr, im 

^abbramant aber ©fd) ©d)crroal) genannt; ferner kapern (caperis 

spinosa, Linn.), bie oben ermähnten Slfajienarten, bie fd)rcd(id)e 

©iftpftaiqc Adenia, imb ber ,,23a(famftraud)", aus welchem 
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ber berühmte „SBeffabalfant" gewönne« wirb, unb ber nad) föotf) 

,, Balsamodendrum Opobalsamum", nad) gorbfäl „Amyris" 

mtb 001t beit Arabern „:0ifdjänt" genannt wirb. 

Diefent befcbwerbeüollett, mübfamcit Dag folgte eilte füf)le, er* 

quicflidje s)iad)t, bie fel)v Don ber Sdjmiilc ber oorigeit abftadj. Der 

Femtometer ftanb am tbcnb 20° ft. bei fcfymadjent ftorbwittbc mtb 

molfenlofem §immel. 

28. guiti. Hut 28. frül) um y26 lll)r oerließen mir beit SBdbit) 

mtb fdjlugeu auf ber (Ebene bie ftid)tuitg uad) Sefteit ein, iit metdjer 

mir ttad) einer.falben Stuube beit guß eiltet 100 guß l)ol)ett gclfeit- 

lamme«, Dfdfebel gatße Saltjma49) genannt, erreichten. Diefer 

gelfengurt jie^t fiel) quer über bie (Ebene oon korben nad) (Silben 

mtb bilbet, ittbent er bie Dfdjebcl cl gbnte 50) unb cl 2ll)lit)e ber- 

binbet, bie Sföafferfdjeibe jmifdjen bem obcrtt Dl)c^e beb SÖdbity $?ab.nil)e 

unb beut Sdbit) et §otfit)c. 

ftad)bent mir biefett gelfenfamut überfliegen hatten r tarnen mir 

auf eilte ber hörigen gan$ ähnliche (Ebene, meld)e f)ier mit lobgeriffenen 

gelbblodeit beb fübtidjen (^ebirgb^ngeb, bem mir unb jefct genähert 

batten, befäct mar. Diefe gelbftüde beftaitbeit aub gura-Dolomit- 

falf, litl)ograbf)ifdjem Schiefer unb mergelig laubigem ^alfftein. 

Um 7 lll)r überfdjritten mir ben flehten 2ödbit)8ad)«te51), ber in 

ben $Ödbit) §otfh)e müttbet unb mic eilt grütteb 33anb burd) bie meißelt 

Äalff elfen jiel)t. ftn bem $ereinigungb)mnfte beb Sabil) Sdfura 52) 

mit bem SBdbity Dljatyff 53) liegt, oon (Härten unb ^3almettgebüfd)eit 

umgeben, l)od)ft ntalerifd) bab Stcibtd)en ftifdje, oon welkem ber 

Sdbil) Dl)ai)ff ben Flamen (El $otfü)c annimmt, gm 2Bdbit) §o- 

tfiqe liegen oon Oben itad) Unten bie Ortfdjafteit (El $otfit), $?e- 

baffa54), (El rHrafa, goqaßbe, (El ©atfa, (El r0baOb, (El %ab mtb 

galt) eff Sfifle. Um y28 Ul)r lagerten mir unter ben laubreichen 

Räumen beb 2Ödbh) Sdjura. 

Die Eöebuinett berichteten mir, bab Dorf Sdjura, nach meldjent 

ber 2£dbit) genannt ift, läge in geringer (Entfernung in einer Sdjludjt, 

meld)e fie mir alb ein flehte« ^arabie« fdjilberten. gdj fdjloß mid) 
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bafyer einigen Don ihnen an, meldje bafetbft SMamttc befinden mollten, 

mtb erteilte mit ihnen in einer halben Stuttbe bab £)orf. ®ie £3e- 

bitinen Ratten ttid)t übertrieben, beim fomo!)l bic Sage beS 5Drte$, al# 

and) bie grudjtbarfeit feiner Umgebungen übertraf ade meine 

martmtg. Sdjttra liegt ampfjUljcatralifd) am Slbljangc eines §ügel$, 

im §intergrnnbc eines tum bimmelanftrcbenbcn gclsmättbett auf brci 

(Seiten umgebenen £l)ald, meldjeS gegen 4000 Stritt Breite haben 

mag, mtb mit (Härten bebecft ift, bie bid)t mit (EocoS- ttttb ®atte£= 

paltnen-, (Sitronen-, Bananen-, £atnarf)iubcn-, Platanen- ttttb 

Sdf'ontoren-23äunten, au meldjen fid) bic 9febe Ijinauminbet, bebecft 

finb. (Sitte ftarfe frl)|tadflarc Quelle, meld)e aus einer breiten Spalte 

beS Qolontits fjertmrfprubclt, öerteilt if)r ^Baffer in oerfdjiebenc ge¬ 

mauerte Kanäle, mcld)c es ttad) beit Behältern leiten, tunt melden 

in jebent (harten meuigfteus einer angelegt ift. £)aS Qorf felbft mag 

ungefähr 400 Seelen beherbergen, meldje betn Stamme ber 2lqal)bere 

angehören. £)ic §äufer finb jmei bie brei Stocf f)od) ttttb aus Riegeln 

gebaut, bie in ber Sonne getroifnet finb. Qie Söänbe mtb ber gup- 

hoben beb öorfpringenben STheil^ ber ^erraffe finb mit Sd)tefpd)ern 

oerfehett. Außerhalb beb Orts befittben fid) smei Sadjtthürme, meld)e 

ben Seg ^ttm £)orfe bel)errfd)cn. 3d) hatte mid) an einem ber 

Safferbehälter unter einer Platane niebergelaffen, oon mo attb id) 

einen beb fliehen £1)aleb überfef)en founte. (Sb mährte nicht 

lange, fo tarnen mehrere ber (Siitmol)ttcr 31t mir. Sie mären juDor- 

fomntenb uttb höflich, utadften mir ein getter an, fod)tett mir Kaffee 

ttnb oerforgten mid) mit grüd)teu. 9iad) ttttb ttad) hatten fid) an bie 

80 ^erfonett, fleitt ttnb grop, um uttb über mid) ocrfammelt, bettn 

Me SDorfjugenb ftattc fid) in ben 2Ieftcn ber fßlatanc niebergelaffen. 

SRit neugierigen «liefen begaffte man mid) unb lanfd)tc auf jebeb 

meiner Sorte, äftofjanttneb r2llt)l) mar and) Ijier befannt unb ntefjr 

mie einmal mußte id) feine ißerfon, feine 9Jfad)t, feinen ftfeicßtßum 

befdjreiben. J)iefe meine «efdjreibttng fegte alle meine 3ufjbrer in 

nid)t geringe« Srftaurten. lieber bie «erfjaltniffe beb tiirfifdjcn 

©uttan« ju ben djriftlidjen Königen gaben fic Mefetben fdjou früher 
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oott mir bet 33orunt erinnerten begriffe. ©ie erzählen fogar in 

biefer AÖe^ie^nttg ®efd)td)ten, meld)e ihrer Originatiät falber toohl 

einer Ermahnung Oerbtetten; id) toerbe f)ier nnr eine berfelben mit¬ 

theilen. 

(5incr meiner Zuhörer, mcld)er anf bie Zubern eine 9lrt 2lnto^ 

rität auSübte, erjä^tte mir nämtid), baß ber ©uttan ber 33ent) Otto - 

man (ber Oürfen) bie Königin oon (Sngtanb bereite oor langer 

3eit naef) Konftantinoßet beorbert habe, too fie zum Bslärn über¬ 

getreten fei. 3ßre ßinreißenbe ©dfönheit f)abe ben ©uttan oermod)t, 

fie in feinem $arent aufzunehmen, mo fie if)nt bereite fiebert ©ijl)ne 

geboren habe. 

9tod) merfmürbiger finb ihre Meinungen über frembe Götter. 

9£ad) ihnen ift ber Kaifer oon 9?ußlanb ein §err, ber feine 

gute fiebett öden ntißt ttnb eine Seibtoacße oon 7000 2Iutroßoßhagen 

befißt, metdjc an ®röße ttnb Körß er traft ihren §errn noch übertreffen 

ttnb bie (tote toeitanb bie (St)floßen) nnr ein 2luge anf ber (Stirn tragen. 

3Bie man fießt, fpiett hier bie mbftifd)e 3aßt „Sieben" ihre 

diotlc ttnb ber dteifenbe toirb erinnert, baß er im Sßatertanbe 

ber „Oaufenb nnb Witter ^aeßt" ßerummanbett; freilief) muß er fidj 

mit ben (Erzählungen begnügen, bentt bie §errlicßfeit, beren in biefen 

3Md)ten ertoäbnt toirb, fitdjt er hier oergeblicf). 

Oer große dornet blieb aud) nicht unberührt, nnb id) tonrbe 

über bie 33ebeutung beffetben belehrt, ©eine (Erfdfeinung galt näm- 

tid) bei ben Arabern al3 ein fid)ere$ Kennzeichen, baß bie oereinigten 

Jpeere ber 33etti) Ottontan nnb SD^oßammeb f2llt)i), be6 ©nltanS oon 
• 

2lcgt)ßten, toie fie ißn betitelten, fontmen mürben, um bie toiber- 

fßeitftigett (Englänber au$ r$ben zu oertreiben, itttb baß, toettn biefeö 

gefdfeßen fei, Sftohammeb r3Xlt)t) ben ganzen §abßramaut in 33efi£ 
• • 

nehmen mürbe, mofelbft bann bie Oßafer fo häufig merben mürben, 

mie ber ©anb ber 2Büfte. 3d) mußte ttntt fefjott bie guten $eute bei 

ihrer Meinung taffen; bentt alö ortßoboßer 9fto8lint burfte ich meber 

an ber 9ttad)t nnb §errtid)feit beö türtifchen ©uttanS, ttod) an biefer « 
33ebeutung be3 großen Kometen zmeifeln. 



72 (Sitte fettene (Stt^orbtettafi 

Unter biejett iutereffanteu ©efprnd)cn mar ber Mittag 

fjerangefontnten, mebljatb mir bett SHücfmeg juttt Säger antraten* Unter* 

tnegb fiel mir eine Irt ©uplforbia auf, melcfje id) nie gefeljen l)atte. 

Der Stamm berfetben mar 10—12 gu£ f)od), ferjettgerabc itnb non 

ber Starte ritte« ftarten Dftaitnebarmeb* Sdjnurgerabe riefte, meldje 

-int redeten Sinfel nont Stamme abftefjen nnb non beiten miebcr gerabe 

3mcigc im redjteu SBinfel attbgeljcn, bitben ben ©tyfet nnb bib jur t)atben 

£>öf)c beb Stamme« eine fegelförmige frone. 9ln beit CSttbett ber 

3mcige fielen bic Blätter gteidjfalt« im rechten Eintet ab nnb bitben 

einen Äraitj, aub beffen dritte 6—8 brei 3oll lange Stiele fjernor* 

ragen, non betten jeher eine £)eere non ber ©röfte einer firfdje 

trug, tneldjc in ber 3eiO mo id) fie fal), grün marcn, ber Stubfagc 

ber ^öebuinen uad) aber im reifen ^nftanbe rott) ftitb. Die Blatter 

btefer ©upfyorbia fittb fdfmcrtförmig, non lebhaftem ©rütt, gtcm^enb, 

fed)b 3o11 lang nnb unten einen 3otl breit. 3fjr §0(3 ift mcifj, fdfmaitt* 

mig nnb im frifd)en ^uftanbe ferner nnb meid), mirb aber, menu 

trocfcn, leidft nnb fpröbe. <0eim Stbbredfeu eine« gmcige« fpritjt 

reidjlid) ein toeifjftdjer Saft t)ernor, melier, trenn er ben Augapfel 

berührt, 35linbf)eit nerurfad)t. @b mädjft biefe sßflan$e, me(d)c bic 

Araber „Umär" nennen, itt beit l)öl)ertt ©ebirgbgegenbett fjcittfig nnb 

liebt tjaugtfcidjlid) ben fanbigen hobelt beb Sdbit). Oberhalb Sd)ttra 

ergebt fid) ber Dfdjebcl ©r Wapat55), einer ber £auptgipfet bce 

Dfd)ebel 2lqat)bcre mit einer abfoluteu §öl)e non ungefähr 5500 gujj. 

Der Dljermometerftanb 31t Mittag bei fdjarfent Sftorbmefttmnbc nnb 

molfettlofem ^tutntel betrug 35°. Um ÜKorgen im Sabty el Stfjltye 

bet Süboftminb unb freiem $immel 20°. 

Um 2 UI)r festen mir bie Greife fort unb tauten um 3 ltl)r an 

beut Grabmale beb Zeitigen Sd)at)d)b fUlt)t) ibn Jpoffatjn ibn 21ebfd)b 

ben %nubt)5ft) noräber, meinem bic ©ebuinen uod) im 2obc bic 

traft 3ttfd)rciben, traute fameele feilen 31t fömten* (Ein 3ebcr non 

uttb blieb fteljeu, betete bic 6'dtilja unb legte eilten flehten Stein 
auf bab ©rab. 

Die Sl(Ol)autmebaiter fjalten eb für ein gute« Serf, mettn fie 
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etitcu 'Stein, fei er auch itoef) fo fleht, auf eilt Grab legett, tnbent 

fic glauben, babttref) juut fSegräbttift beb bariit hittbeitbctt beigetragen 

3u haben. Gletd) tjiitter biefent Grabe fliegen nur in bett ^Bdbtl) 

Ohatyff fjittab, mo mir läitgb eitteb langen Oattcifmlmenmalbcb, meid)er 

beit itörbltd)cit $Raitb beb Säbit) bebedt, l)iujogeit. Oiefc Strede 

fü^rt beit bauten „(51 ülftä" (bab Saffer), meil hier auf eine Strede 

tmit ein ^ßaar bitnbcrt Schritten „fliefteitbeb Saffer" $um $orfd)eiu 

foinint. — Uut V24 Ul)r langten mir in beut ^tentlid) bebeutenbeit 

Orte Sttiffjte au, mo bie nteiften gebuhten ltttferer Oläftla 31t §aufc 

mar eit. Obgleich man mid) eiitlub, in beut Oorfe 31t iibernadjtcn, 

fo 30g id) bod) bie frifdfe 8uft einem bttmpfeit ^immer tmr, 11110 

fd)lug mein 9?ad)tqitartier unter einer Platane int Säbit) auf. 

sDiiffitc ift ein anfdjnltdjer Ort mm ungefähr 1000 (5inmol)ttern, 

mcld)e beut Stamme 2lqat)bere angeboren, beffeu Sd)ai)d) r3(bb el 

r2lfhb ibtt 3)to()ffiit f)ier mofjnt. 3it ber 3iemlid) großen OJZofcf)ce, 

rneldje fid) aber bttref) leine ard)iteetonifd)e Sd)öitl)eit aub3eid)itet, ruhett 

bie Gebeine eincb l)od)Ocrcl)rten ^eiligen, beb Sd)at)d) 3iebfd)b ibtt 

Sfart)b ibit r9)ffa el f$lmitb, beb Grojftaterb beb munbertf)ätigen 

Äanteelboetorb. 3äl)rlid) firtbet eine Sallfa'hrt nad) biefent Grabe 

ftatt, bei meldjer Gelegenheit ein großer $tarft abgehalten mirb, 

melcher beut Orte einige Sidjtigteit oerleiht. — litf ber Sübfeite beb 

Säbtt), beut Orte gegenüber, fiitb am Abhänge beb Gebirgeb Gärten 

auf fünfflidjett Oerraffen angelegt, bie fid) bib jitr §)öl)e 001t 200 gttf; 

über beit 33oben beb Olfalb erftreden; fie liefern Gocobitüffe, Oattelu, 

Bananen, 3(prifofcit, 3lmba ober 9Dcaitgo, Sciittraubeu, Ourra, 

Ood)it, lohnen, $itrbib, Sefaitt, Sagen, Oabaf, 23aummolle jc. 

Oberhalb biefer Anlagen cittfpringt ber Graumade eine ftarle 

Ouelle, bie fid) in eilt Saffcrbedeit ergießt, oon beut attb alle Ocm 

raffen bemäffert mcrbeit. Oer Söebuinenfnabe, melcher mich hwauf^ 

geleitet hatte, führte mich 3U biefent Behälter, melcher oor laugen 

feiten fd)ou gebaut morben 31t fein fd)ieu, meuigfteub mar bie Bauart 

beffclben meit bauertjafter, alb bei ben Safferbeden, meldjc id) bibljcr 

gefeheit ^atte. Oab iDtaucrmerf beftaub attb 3ioci gut^ langen, 
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einen guß b°ben unb ebenfo [breiten, 1311! behauenen Duabent eiltet 

feintörnigett, fe§r barten ©rmtfattbftetnb, ben id) fpätcr in bebentenber 

Entfernung non iDKffnc auf ber $od)ebette non §abbramaut fanb. 

2£arunt man nid)t bie unmittelbar bauebenliegenbe, ebenfo barte ©rau- 

macfe 31t biefent 3mecfe oermanbte, ift mir unerKärltdj. £)er bie 

Ouabern oerbinbcnbc unb ben innern Untmurf beb Safferbectenb 

bilbenbe Geortet bat beinahe bie sparte beb ©cftciitb erlangt. 

$on biefent SBafferbecfen aub führen Keine, gemauerte tanäle 

bab Saffer na cf) Keinem 2M)ältern, non benen eiueb ftd) auf beut 

böd)ften ^uuK einer {eben ^erraffe befinbet. 3d) tonnte ber 23er- 

fudjmtg uidjt miberfteljen, in bent trbftattftaren Gaffer 31t haben, 

taum mar id) aber bineingeftiegen, fo muffte id) midj auch mieber fo 

febned atb mögtid) jurüeffteben, ba eine klaffe hungriger tätiget 

einen Angriff auf meine naetten ©lieber machte. 23or (Sonnenunter* 

gang langte id) mieber unter meinen Platanen an, mo id) ben @d)aßd) 

ber 21 gat)bere mit ben angefef)enften Gebuhten beb Orteb bereitb 

3ugegen fanb, meld)c in ber 2ibfid)t gefommen maren, ficb mit mir 

31t unterhalten. 

2luf beb ©djatyebb 2ßinf mürbe eine 23infenntatte aubgebreitet, 

auf bie einige grauen ein balbgargebratetteb @d)af nebft Datteln 

mtb 23rob festen. £)er @d)abd) baKc fid) neben mir niebergelaffett 

unb fd)nitt mir eine tüchtige Portion gleifd) in Keine 0tücfe, mobei 

er mir oon 3eit 31t £eit ein befouberb belicateb @tü<f in ben $htnb 

fteette. SJM) beenbigter iUM)l3eit mußte id) eine glutf) oon grageu 

beantmorten, befouberb aber über 92M)ammcb r2Kl)b aubfül)rlid)en 

4öerid)t erftatten. 

2tud) ber f outet mürbe nicht öergeffen unb id) mürbe aufgeforbert, 

meine Meinung über bie 33ebeutuug feineb Erfreuten# 3U fagen. X)a 

id) eb für überflüffig hielt, einen Vortrag über bie Statur eineb to* 

meten 31t bitten, fo hielt id) mich alb guter 2ttufelmamt an bie unter 

ben iblantitifd)cn ©laubigen berrfeßenbe Meinung, baß nämlich „ein 

tontet ein @d)mert ©otteb fei, meldjeb ben 3iid)tige, ber nicht nach 

feinen ©eboten hobelt". £)er Englänber $efifenabme oon f2(ben 
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fdjten ifjnen befonberd 31t $et^eit 31t gefeit, urtb e£ fehlte nid)t an 

Sdjimpfmorten unb glücken, meldje ben ungläubigen Ufurpatorett 

f3lbenS galten* ^Dahingegen erfdjoll bab ungemeffene Sob Sabbl-fSllt)ifb 

non alten Sippen. Sie nannten ilpt Sfatjf eb £)pu (bab ©dauert 

beö OHaitbcitb) unb ber Sdjatjd) beteuerte micbcrpolt: „menn gabpl 

eb ncrlange, niept allein er mit feinem (Stamme, fonbern alle anberu 

Stämme, fonict tprer int Sanbe feien, mürben tlpit 31t §ülfe eiten*" 

(Srft fpät brad) bie S3erfammluug auf unb ging, nadjbent fie mir für 

ben folgenbett £ag glüdlicpe Steife gcmünfcf)t Ratten, nad) bem £)orfe 

3urü& $mei S3ebttineit blieben bei mir alb Sid)erl)eitbmad)e 3ttrüd. 

SOtiffne gegenüber ergebt ftd) bie ungefähr 5500 Sufi l)ol)c ®e- 

birgöfitppc tpapt et Darr 57), meldjc bttrd) eine Satteln erlief ung nont 

5Dfcf)ebet (Sr Stäpät getrennt ift. 

S>ont SÖabip Sdjura beftept bie gan3e ©egeub aub einer Sln- 

Häufung beb @robfatfb, mcldjer ftd) befonberb auf ber itörblidjen Seite 

beb SBäbip D pap ff auf mehrere Stunben Sßegeb aubbeput. Sin ber 

füblicpen Seite beb £l)alb l)ört biefc Formation fefjott bei SDtiffne auf, 

mo bie (Sraumacfe mieber auftritt. Die S3erfteinerttngen, meiere biefer 

$alf in großer SStenge mit fid) fiifjrt, firtb mie 3ermalmt unb bafjer 

ferner 31t erlernten. Sebod) bemerfte id) Stapeln eiltet ddjinub mtb 

33rud)ftüd:e non Slmmoniteu. 3n bem Ittnf reife non einer Dagereife 

liegen uod) bie Drtfdfaften (Sl Darr int SÖäbit) gleidjen Stantenb, 

S3?opqaqö8), Darr el gapit, Sdfomappe59), Sofjbe 60) unb -S3ä- 

Dfd)af>61). 

SBäprenb biefer erften brei SSagereifen l)atte id) nie! Ungeutad) 

31t ertragen, ba meine nadteu teilte non ber Sonnende ftarf an- 

gefdjmolleu maren unb empfinblid) fcf)mcr3teu* Slußerbem batten bie 

Stiemen ber Saubaien, metdje 3-mifdjeu ber großen unb 3tneiteu fjepe 

f)inburd)ge3ogßn merben, bie Stellen aufgeriebett. Dab eitt3ige SJiittcl, 

meldjeb mein ®ad)at)l attmanbte, um ber Sßirfung ber Souneuftrafjlen 

31t begegnen, mar — jebett Slbettb unb SOtorgen, nadjbent id) bie 

-teilte gemafd)en patte, mir btefelben mit SSutter cin3itreibctt. 3d) 

fanb biefer SSHttel fepr probat, beim fepon am nierten Dage mar bie 
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©efdütutlft oeridimttnbett. 2lud) bic Söebuiuen furnieren fid) jeben 

borgen mit imtter ober Del ein, weit ifjnen fonft, mie fie fagen, 

bic .§1111* jti troefen mirb itnb auffpringt. 3n ber fs-otge beobadjtetc 

itll and) biefe ©cmotjnfjctt, uttb befatib luid) fovttuäf)rciib feljr moi)l bnbei. 

2tin Stbenb jeigte ber Dfiennometer 25° 9t, 

29. 3nni. SCut 29. 3uiti oerlicßen mir iOtiffttc erft uor ya7 lll)r, 

ba natürtid) bic (öebuinen feine befoitbere (Site tjatten, fid) mm ifjren 
gamilieit 311 trennen. 

Um 7 llfjr tauten mir an beut ftciiten, am fübltdfeit dtaube beb 

Säbit) ()öd)ft maferifd) gelegenen DiSrfdjen (St Da'ba tmriiber, metdjeb 

l)üd)ftenb 150 (Sinmofjuer 3äl)len fann. Sie (eben uout (Srtrage ißrer 

frudjtbetabeiten ©arten, metdje oberhalb beet Dorfeb, mie bie bei 

SDtiffite, in Ser raffen aitffteigen. 

3e I)öf)er mir ben ÜBabil) fjinauftainen, um fo befdjmerlidjer 

mürbe ber äBeg, meldjer über lidjäufungeit uoit großen 9Mfteiiten 

unb burd) bidjtcb, bornigeb ©ebiifd) füßrt. 

©egen y28 llfir paffirten mir bab roiuantifd) gelegene Dorf 

fih)62), metdjeb auf einer Stnßötjc jitr 9ted)teu beb SBegeb unb am 

2Biebcroerciuigungbpunfte beb 5Mbit) Dfjapff mit beut SBabil) tSi» 
bdra 63) liegt. 

Dattelpalmen unb Saatfelder nehmen tjier beit gaitjen, ungefaßt 

300 ©cßritte breiten aBäbil) ein unb taffen nur ein fdjinaleb $3ett 

jum Stbfluß beb Dtegeumafferb frei. — Dem Dorfe gegenüber fteßt 

auf einem ßoßeu helfen eine Heine Stapelte, in meldjer 9tctiquien eineb 

^eiligen rußen, ju melden an einem gemtffen Sage beb Saßrcb ge« 

mattfaßrtet mirb unb mobet ein großer Hiorft ftattfinbet. 

6ilt) jäßtt ungefähr 300 (Siitmoßtter unb gehört mie (St Oarba - 

äum Stamme Slqaßberc. — Don (St Qa'ba bib ßierßer ift bic £aupt= 

ridjtung dtorb, 30° Söeft. - Der ffidbiß Dßaßff fommt tjier aub 

einer ®d)lud)t am guße beb Dfcßebet gogßdr'«), ber ungefähr 

5800 guß über ber 9Jfeerebflädje ergaben fein ntag. — 3n ber 9tid)» 

titiig diorb, 40 üBeft bogen mir üi beu itBdbii) (£ibdra ein, melcßer 

feiner gattjett Bange und) mit getdtrüinmcrn überfäet ift, burdß metdje 
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ein Raver, tum Reinen gifdjeit belebter X3ad) raufdjt, meid)er fid) int 

X£dbit) Dfyatjff unter bem Sanbe oerlicrt. Did)te <55cbiifcbe beden bie 

£tergcSabf)ängc, ingleidjcit bie Ufer be£ 33adje$ unb ber Duellen, 

meldjc, mentgftenS gefjn an ber 3aljl, bem ®ef)äuge am fübltcben Ufer 

bed XBdbit) entfprubelit. 

Xlußer beit bereite oben genannten *ßflan$en bentcrfte id) l)ier nod) 

bie Sfeitita 20Mfi) (Cassia lajiceolata), (Sauerampfer, X>ruttnenfreffe, 

Salbei. (Sin 35otanifer mürbe in biefen DIjäleru unb an beit 5lb- 

f)äugen ber ©ebirge einer reichen Ausbeute gemiß fein. Sie manche« 

Xcette mag pier oerborgen mad)feit, mao id) als $aic in ber ^flan^em 

htnbe feiner Xleadjtung mürbigte. 

3U meinem großen Bebauern Oerließen mir 31t halb biefen buftenbe 

ßerreitlofe Dljal; beim fd)oit um 10 Minuten nad) 8 Ußr fliegen mir 

beit fteileu Dfcßebel Sibdra l)inau. braitfet ßier ber X3ad) mit 

§eftigleit unter bießtem Sd)ilf am beut mit Sianeit burd)fd)litugenen 

©ebiifd) Ijeroor. — (£iuc tjalbe Stunbc fliegen mir in Sdjnecfen* 

minbungen fteil bergan, — bann mürbe ber Xlnfjang fünfter. Da 

aber bie tameele feljr erfcfjöpft mareit, ntaeßten mir unter einem über* 

bäitgcnben gelfeit §alt. 

Der Dfjcrmometer ftanb am Georgen bei fd)ioad)em Süboftminb 

unb Reiterin §immet auf 20°. Um Mittag oollfommeitc Sinbfttlle. 

Die Sonne ift bann unb manu'mit XSofteit bebccft. Der £f)er* 

mometer geigt 25°. 3itt ^orbmefteit ftcljt eilt (Remitier. 

liegen y2l Itßr oerließen mir unfern 9tuf)epla£ unb fliegen beit 

gemitnbenen Seg l)inatt. Der 9?eicf)tfjum biefee* (Gebirges an aroina* 

tifd)en Stauben unb trautem ift unerfeßöpflid) itttb gunt (grftauneit. 

Oft genug bcbaiterte id), fein X3otaitifcr 31t fein, um biefe Sd)% 

au$beuten 31t fönneu. 

X$or um lagen jefct jmei riefeitpafte $ebirgömäitbe, bie Dfcßebel 

li()orai)be65) uttb garbfdjaldt66), meldje urfprüuglid) jufammeu^ingeit, 

fegt aber bitrd) eine gefeit Minuten breite Sdjlucfjt getrennt finb, 

bie ba# Xlufefjeu l)at, ald fei fic 001t ÜJttenfdfeitßänbeu burd)brod)eu 

morbeit. 
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Um 2 Upr ftanben mir in biefent DUefentpore, beffen 33obeu*mit 

gelbbtöden bebedt ift; Dentmäter ber ^ataftroppe, metd)e biefeb mert- 

mürbige Defite bitbete. Die Sättbe biefer beiben (Gebirge ergeben 

ftd) etma 800 gup über beit hobelt ber ©d)tud)t. Die abfodtte §öf)e 

ber ©cbirgbmättbe mag bagegen meiner ungefähren (Schälung nad) 

6000 guf betragen. Die Breite beb Dfd)cbet garbfepatät beträgt 

ba, mo ber Durdjbrud) ftattfanb, fannt 200 gup, nimmt aber nad) 

üftorboften attmäf)tid) ab. 

2iad)bcm mir mm bitrd) ein CSb)aos? non getbtrünunern, non betten 

einige bie ®röf$e eiltet £)attfeb haben, hinburdjgemuttbeu hatten, traten 

mir in beit Säbit) SOZontifd) 67) eilt, in mclcpcm mir bie 9?tc^tnng 

Seft, 20J Siorb längs ber [teilen Saitb beb Dfd)cbet Qporapbe ein- 

fchütgeit. — Säbit) SJiotttifd) ift ungefähr y4 ©tiutbe breit mtb mirb 

im Sorbett non bent fauft abfadettbett Dfd)ebct Stodjc68) ttttb im 

©üben non beit langen, [teilen Sättbctt beb Dfdjebel garbfdjatät mtb 

dporapbe ciitgefd)loffeit. $ont gitpc beb (extern bad)ct fid) bab Dpat 

nad) korben bib gunt gufj beb gegen üb erlieg eitb eit ®ebtrgeb attmähtid) 

ab, tängö beut fid) bab gtupett mit ftarlem galt non Oft nad) Seft 

hiiuiefg. (Sine unzählbare Sftenge 9tanin^-burd)furchen biefe 2lbbadjuug 

nott ©üb nad) Siorb. Dfd)cbct garbfdjalät hängt mit beit SUefctt- 

toppen biefer ©egettb, beut Dfd)ebel faur ©fapbän mtb Sttäpite 

. Sftatar69) zufantmeit ttitbf bitbet mit bent Dfd)cbcl (£porapbe bie Saffcr- 

fd)eibe gmifcf)en bent Säbit) SJioutifd) mtb bent Säbit) Df)at)ff. Der 

Säbit) Stftoutifdj ift bent Säbit) Dirbe tributär. 

©d)oit feit Mittag patte ein ©emittcr bropettb itt Siorbmcftett ge- 

ftanben mtb brad) nun über tute tob. Die pödjften Rinnen beb ©ebirgeb 

marem in ftpmarzc Sotten gebildet, 23tip auf 23ti£ buripzudte 

Zifd)eitb bie 8itft, mtb mit betäubeuben ©djtägeit folgte ihnen 

frad)eitb ber Donner nad). — (Siucr jener crmeid)euben, tropifepen 

Stegen, bie man meit nötiger „Sotfenbriicpe" nettneu tarnt, ergof 

fid) in ©tröntcit über nufere bpäuptcr, mtb fdjäuntettbe @iepbäd)e 

ftürgten ooit ber ©cbirgbmanb iitb Dpat. — 3it bent itocp oor 

mettig Stugenbticteu trodenen S3ette beb Sftoutifcp braitftc jefct eilt 
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reigenber (Strom hin, ber gelbblodc oon bebeittenber ©röge mit fid) 

fortrtg imb bereu buntpfeb ©erolle man bcut(id) oernaf)m* 

Die bisherige Sinbftille mürbe plö^lid) oont geftigften ‘Sturme 

unterbrochen, ber fid) aub ber gerne Ijeuleub fuubgab nub mit furcht- 

barem ©etbfc in ben Klüften uub §öl)leu beb Dfd)ebcl (Sl)orai)be 

mütgete* (Schon, erhaben nub int oollfommeneit (Sintiauge mit ben 

grogartigen Umgebungen mar freilich biefe ^aturfeene, — oerfe^te 

mid) aber in eine höd)ft (profaifche (Stimmung* Denn nicht nur, bag 

ich fltfe Uwgenblicfc burd) bie reigenben sBilbbäd)c maten mugte, 

meldje in ben Hof)lmcgen nub ©d)lnd)ten herniebertobteu, mobei meine 

güge mit ben mitrollenben (Steinen in unangenehme Berührung tarnen, 

bemalte aud) nod) ber fdflüpfrige Gobcn, bag id) mehr mte einmal 

ben Ubbrucf meiner ^erfoit bariu prudlieg. 

(Sublid) crrcidjten mir eine ©teile, meldje bie Gebauten (Sl (pa^ 

bfd)ar nennen, mo mir ttnfer sJiad)tlagcr auffd)lugen. Steine Begleiter, 

meld)e feine anbere SBefleibung, alb einen ©djttr, um bie §üfteit 

trugen, fomtten bie ganae Gegebenheit alb ein ©turabab anfehen; id) 

aber, ber nid)t gemol)nt mar in einem fo primitiücu (Softiint einher- 

^ugehen, fah bie ©adje anb einem ganj aubern (55efid)tbpunfte an, 

benn alle meine (Sffecten maren burdjuägt uub bie Sftadjt, mclche fall 

au merben brohte, nid)t mehr fern* £\nn ©lücf 30g bab ©emittcr 

halb vorüber, uub baut ber tropifchen ©onne hatte id) bab Vergnügen, 

nod) oor (Sinbrud) ber 9?ad)t Ulleb mieber trod'cn 31t fef)eu. 

3d) barf fym niept übergehen, bag bie Gebuinen nad) jebem 

Donnerfd)lag in bie Uubrufung aubbrad)eu: „eh^a^h0-" — unb 

mit ber gauft nad) ber ©egenb brogten, oon moger bab ©emittcr 

tarn* — Um Ubettb frug id) nad) ber Gebeittitng biefeb fonberbaren 

©ebraud)b* ©ie mugten eb aber felbft nicht1, ober mollten mir eb nid)t 

fagen; benn bie eirt3ige Untmort, meld)c fie mir gaben, „girad) t)a 

bd!" („(Sb ift fo ©ebrattd), mein ©ohn!") — Uud) fpätcr tonnte 

id) nie etmab 9iäf)ereb baruber erfahren. 

S07ein Dad)ai)l fagte mir, bag ber „gelfen", ober „©teilt", 

meldjer tiefer ©teile beit bauten gegeben fjut, uäntlid) „Dabfdjar" 
m 
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(„©tein"), bor 60 3apren mäprenb eine? ©'bbebett? bott beut obertt 

©peile bev 'gel?manb I; er ab 9 eft ür^t fei. ©er ^llap, bnt er früperpin 

eimtaptu, ift itod) beutlicp benterfbar. ©er Reifen pält auf etwa 

70 gup §)öpe, 20 gitg SLtefc uitb Breite unb ift etwa? ttaep beut 

©pale geneigt, gteiep einem „Pfeiler" ftepcu geblieben. 

2üt? einer ©patte am 0bern ©peile beffetbeu mar eine 3)?imofe 
* 

geworfen unb and) bic übrigen D?iffe unb Srnplungeit mit tleinem 

©efträudje bebedt. 

Söäprettb icp biefen „gelfen" betrachtete, fepop einer ber 

buhten unmeit beffetbeu eine fd)btte ©asclle, bereu gleifcp itad) ben 

©kfepmerben biefe? ©age? treffliep ntunbctc. 

©iefe ©title mar beut ©oben ber empörten (Elemente gefolgt, in 

oiotettem garbettfpiele jeiepneteu fid) bie fernen -0erge auf beut Sljur* 

blau be? §intntel? in fcparfeit ©mturett ab, unb ein ©trom bon SopO 

gerücpeit entftieg ben aromatifepert Krautern be? ©pat? ttttb erfüttte 

bie gereinigte 5ttmofppäre. (5? mar einer ber fcpöufteit ber bieten 

fd)önen 2tbeube, metdpe icp mäprenb biefer hieife geuofj. 

35on iDliffne bi? oberpatb ©lp ift auf ber nörbtiepett ©eite be? 

Säbip TDpapff ber oben ermäpute ©robfalf ba? perrfepettbe ©eftein, 

mäprenb auf ber entgegengefepten ©eite bie ©rattmade beut ?paupt= 

gebirg?ftodc bortiegt. 

Dberpalb ©lp perrfept im ©)fcpebet ©bära ein grobförttiger 

©aubftein bor, meteper auf ©rufen ttttb Heftern ©poneifettftein füprt 

unb bergeftatt bott ©feno^pb bitrcpbruitgcit ift, bafj er faft ein ©fett* 

faitbftcin genannt merbett tonnte. 

Die ©fcpcbcl garbfepatät ttttb (Eporapbe fittb fepr benttiep ge* 

fepieptet, ttttb bie ©traten berfetben correfpoitbirett pinficptftdj ber 33e* 

fepaffenpeit iprer ©efteine unb iprer refpectiben £age genau, ©ic 

£agerung?berpältniffe fittb folgenbe: 31t itnterft lagert 3ura = $alf, 

über öiefetn 3ura = ©ol0tttit = $alf, at?bamt (itpograppif cp er 

©d)icfer, ttttb at? oberfte? ©heb biefer ©otitpenbitbung lagert 

ein mergeti g^fait big er $alf. — ©ie ©epieptett fallen ein mettig 

nad) ©üboften eilt, ©fcpcbel (iporäpbe ift bie norbmeftlicpfte Stoppe 
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beb großen ©ebirgbpgb, melden id) unter bem Stauten ®frf)cbct 2fqat)- 

bere aufgefül)rt tjabc. 

3d) fjattc mäf)rcnb meiner üleifc bibl)cr bie £5cntcrfung getttad)!, 

baß bie Kolben ber ©emebre meiner Begleiter mehr ober mittber mit 

roben gelten überzogen marett, ohne babei einen aubern ^ed’ P 

oermutben, alb bett, bie ©emebrfofben gegen beu ©influß ber geitdjtig- 

feit :e. 31t fdjü^ett. get^t mürbe id) aber cittcb Inbern belehrt. Oer 

gliicflid)e Säger uämlid) 50g ein Stüd oott bem gelle ber erlegten 

©adelte über beu untern 01)°^ cineb ©emebrfolbenb, obgleid) bcrfelbe 

bercitb mit einem gelle überzogen mar. 2(ttf mein befragen jagte 

man mir: baß eb Sitte fei, ein Stücf non beut gelle eineb jeben 

erlegten 25Mlbcb alb Oropl)äc auf beu Kolben 31t fpauncu. ©itter ber 

^Öebuiucn geigte mir ein ©emcl)r, auf mcld)cm neun gelle übereiuauber 

gezogen maren. 

9Jlit Sonnenuntergang ftanb ber Sbcrmontetcr 18° 97. 

30. Sttni. Octt 30. Suni früh 6 lU)r oerließen mir nufer 

91ad)tlagcr unb befliegen ttadj l/4 ©tunbe einen ftcilcu 

auf beffen 9?ücfett ein großer 3Bafferbebälter eingegrabeu ift, meldjer 

oou beut Üicgcn gefüllt mar. Oab 01)^/ meldjcb f)kx nur nod) 

300 Sdjritt Breite l)dlt, mirb oott biefem Sbouf)ügel faft gang ein¬ 

genommen. y4 Stitübc fpätcr fticgcu mir itt bab glußbctt beb 2Mbit) 

sDloittifd) bütab, mcldjcb mir bib 7 Ußr oerfolgten unb bann in itörb- 

lid)cr 9iid)titttg ben Ofdjebel 9iod)c binanftiegen. Oer 2Mbit) üDloutifd) 

ocrfolgt bie 9iid)tititg 2Mft, 30° 91orb unb münbet, itad)bcm er fid) 

mit beut 2Mbit) üOlobdref bereinigt bat, einige Stunben uutcrbalb, 

bei beut Orte ©1 Odra in beu 2Mbit) Oirbe. Oie braitfcnbc glutb 

001t gefterxt batte feine meitere Spur bmtcrlaffen, alb einige Oad;cn 

in beit gelfcnocrticfungcu. 91ad)bent ber fauftc 21bl)ang beb Ofdjcbcl 

91od)c erfliegen mar, fdjlängclte fid) ber 333eg bttrd) 01)oubügel bib 

gitm ©ntftebuttgbptutftc beb 2Mbit) 9)loffaffaq 70), mo mir um 9 lU)r 

aubieltcit. 21ußcr biefem 2Mbit), meld)cr ttad) Offen ftrcid)t, nehmen 

auf ber entgegeugefe^ten Seite jmei attbere 2Mbit) ihren 2(ttfattg; 

uämlid) ber 2Mbit) SOcobarcf, ber fid) Siib, 10° 2Mft meubet, mtb 

2t. to, äßrebe’8 üteife in §ab$vamaut. ^ 
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ber 3S>abit) f0fmcri), bei* eine mef)r meftlidje Dichtung nimmt. Sdjon 

am2lbl)ange beb Tfcbebel ©bära batte id) ben fogeuannten „$Hld)- 

bufd)" (Euphorbia tirucalla), meldjen bie Araber Scbabfdjerat 

bie 33ebuinen Oambäna nennen, bemertt. ^pier aber bebedtc biefe 

"pftanje halb bab gan^e Gebirge, Sie bat meidje, fd)mammige, glätt- 

3enb bleifarbige, beinahe blätterlofe 3u)eige, mcldjc oermorren burdp 

einanber macbfen, unb bid)tc rnnbe 23üfd)c non 2 gup .’pbbe unb 

3 gu£ Breite bitben. Tic mcnigen Rätter, metcbe id) fal), mären 

(eberartig, beiförmig gegacft nnb gläujeub bunfelgrün. Tie fronen- 

förmigen, grünlid) gelben 23lntl)en filmen am @nbe bei* ,3meige. ^eim 

2tbbrcd)en bei* 3meigc nnb Blätter quillt ein bitter, ä^enber mild)- 

artiger Saft beroor. Temungead)tct freffen bie tameele biefe $flan$e 

febr gern, nnb fie bcfommt ihnen oortrefflid). Ter ©robfalf, beffen 

ich bei SDiffne ermähnt l)nbc, tritt and) im Tfd)ebel Dod)c in be- 

bentenber ©ttmicfelnng auf. @r ift Oon einem mergeligen Thon über¬ 

lagert, meid)er bitrd) bie ^lubmafdjttngeu beb Degeumafferb nad) allen 

Dichtungen bin bitrd)fnrcht ift. 

s^m borgen ftanb bei* Thermometer bei molfenlofent §immel 

nnb fcbmad)ein Scftminb 15°, um Mittag bei freiem §immel 25°. 

Um 3/2l Uhr festen mir nufere Dcife mieber fort unb erfticgeu 

in einer Stunbe ben Tfd)cbel 9Jiobäref (iBerg beb Segenb), meiner 

ein Plateau ober oielmebr eine Terra ff e bilbct, auf bei* mir nad) einem 

^arfdje oon einer Stunbe amgufje beb Tfd)ebcl bparämi) (Tiebebberg) 

anlaugteu, mo poci Säbit) ihren Anfang nehmen, nämlich bei* Säbit) 

bparämb, meiner fid) nad) Scften siebt, nnb bei* Säbit) £l)ilafat. 

Tiefer Säbit) nimmt einige Stunbcu öftlid) oott feinem (£ntftel)ungb- 

punfti ben Jiamcit DDatjilc lOlatär au, alb mclcber er fid) bann 

mit bem Säbit) §omät)i*e vereinigt. Dad) bei* Slubfagc bei* ^ebninen 

fotl bicfcb breite unb tiefe Tl)nl einen erftannli^en Deid)tbum 

an aromatifdjcn Stauben itnb fräutern befreit, nnb eb l)errfd)t unter 

ihnen bie Sage: ,,bap gcntanb, bei* in bicfcm Tl)ale mobilen 

mürbe, unfehlbar ein Filter oott mcuigftcnb 100 gabrett 
errcidteu mürbe." 
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Xrotibcm ift cb uubcmofjnt, ba cb atb ein Dummetplafc böfev 
(Reiftet verrufen tft. 

Der Dfdjebet f)aranü) hübet abermalb eine Derraffe, metdje bib 

$um gttjje ber großen fjabbramauter £odjebcne, metd)e hier unter bem 

kanten Dfdjebet £fat)ura befanut tft, eine Streife non beinahe gtr>ei 

Stunbeu einnimmt. litf biefer Streife entfielen 31m Rechten beb 

'-föegeb bie 3Ödbit) ßirdme, Sfaudmc itttb Sfa()itra, metdjer fid) mit 

bent Säbit) Sfaname oerbinbet, jur hinten bie Sdbii) §inna uub 

Sentra. Ille biefe Säbit) fiub tief eittgefdjititteu, mit biebtem ©e- 

ftriipb bebedt unb atb ber Dummetpla^ ber £tgerfafcen, Panther, 

Vudjfc, Sötfe, Dtjänen, Räuber itttb obligaten böfett ©elfter oer- 

fdjriceu. Srot3 biefeit gefährlichen 33emobnertt fal) id) ntebrere Stein- 

böd'e uub ©adelten aut 1bbange berfetben meiben, auf tu eiche bie 

Gebuhten oergebtid) 3agb malten. lut gupe beb Dfdjebel Dfal)ura 

bietten mir in bem Säbit) gteidjeu ^antettb einige Minuten an, um 

bie Sdjtäudjc attb einem mit Saffer gefüllten gelbbeden 31t fiitten 

unb 33rennbol3 31t fammetit, itttb erftiegeu bann itt 3/4 Stunben bett 

©ipfel beb Vergeh. 

)Rad) einer ungefähren Sdjäbttttg gebe id) biefent pateau 8000 gup 

über bent EDZeerebfpiegel, unb bie lubfidjt, meldje mau 001t it)tn anb 

geniest, ift eine ber grogartigften, metd)e man fid) beiden fantt. — 

$ott 333eft ttad) Ocorb oft fdjtueift ber 331 id über eine mtabfcbbarc, 

graitgctbe (Ebene, auf ber fid) hier itttb ba fuget- itttb bad)ftublförmige 

$>iigel erbeben. — 3m Sftcn ragte, oon ber fd)eibcttbcn Sonne ma 

gifd) bctcnd)tct, ber foloffate $aur Sfapbätt meit über bie (Ebene binaub 

itttb 3cid)ttetc feine riefigett gönnen auf bem bunfeltt 33latt beb tro- 

pifdjett hpimntelb. — 3tad) Siiben überfd)aut bab luge eilt Sabpriutb 

bereite itt giuftcruifj oerfuttfetter Dt)dtcr unb fdjeittbar d)aotifd) l)'m- 

gemorfetter ©ebirgbfegel, itttb oerlicrt fid) itt ber fdjinad) erteud)teten, 

nebeterfüttten Itmofübüre beb inbifd)en Dceattb. ©iganten, mie ber 

33d 33t)t)ae, et 3bme u. a. nt., 31t bereu ©ipfcl id) früher bemuttberub 

binftaunte, tagen jebt 31t meinen güßett. — ©eraume $eit nach Sonnen- 

Untergang tcud)tete uod) bie ®oppe beb taur Sfapbatt, mät)renb fd)ou 
6* 

\ 
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bab (M)cit( ber ^öcrttc fudjeuben 9?aubtf)terc bic tiefe ©litte ber Ströter 

unterbrach. — ©ie 97ad)t mar unbefdfreibtid) fdfön. 3ßot)tthätige $üt)te 

mehle herab unb 2D^t)rtabcxt funfetnber ©lerne fdjmücften bab bunftc 

©emötbc beb ipimmetb. — 3nt ©üben ftanb, mie auf beut f)chrcn 

Stttar ber Statur gepftanjt, bab ,3etd)en ber Qhdöfung, bab füblicfje 

$reu3, unb mahnte chrfurchtgcbictcub an bcu großen 2trchitecten beb 

Settattb, ber bie Bahnen ber ©eftirne orbncte unb auch bie Waffen 

beb $aur ©fatybdn orbnetc unb tt)ürmtc. 

Um meine ©d)Übung ber §öf)c beb ©fdjcbct ©fat)ura 3U recht* 

fertigen, ha^c id) gotgenbeb 31t benterten, !iD7au mirb aub ber oort)er* 

gehenben 33efd)reibung beb 2Öcgcb uont SOtccrc^gcftabc bib pr fjabhra* 

mauter Hochebene crfet)cn haben, bah mau 5lt it)v über fünf ©erraffen 

hinauf ftcigt, mctd)c burd) beu ©fdjcbct ©tqaba et £D7ahnU)e, (Sibara, 

Slodjc, üjftobdref unb §aramt) gebitbet merben. — ©ab ©erraiu oom 

gufie ber erften ©erraffe bib 31UU iDteere hat ferner einen fef;r ftarten 

galt, meid) er im 2ödbity £D7af)nthe auf eine ©tnnbe Scgb menigftcnb 

100 gug betrügt, atfo auf bic ©trecfe non 7y4 ©tunbeu, mctd)c ich 

in ihm aufmürtb 30g, 725 gug. 33ou ber ©leite an, mo ich biefeu 

©Babit) 3iterft betrat, bib aub üJfteer, rechne id) einen 97it)eauunterfd)ieb 

non 100 gug au, mctdjeb bas 33ett beb ©Bdbii;, am guge beb ©fcgebet 

©tqaba et SDlahnüje 825 gttg über bcu üDiccrcbfpicgct fehl, ©iefc 

crfte ©tufc 3ur §od)ebcue erhebt fid) über beu ©fjatbobcn um 1500 gug 

unb bacht fid) bib 3um Sdbii) ©djitra um 150 gug ab, mctdjcb 

biefeu Sdbih 2175 gug über beut ülfteere erhebt. 33om SBabitj 

©d)ura bib 31UU guge beb ©fdjcbct (£ibdra betrügt ber §öf)cuuutcr* 

fdjieb auf 3y4 ©tnnbe 2Öegb 325 gug. ©ic §öf)c beb (libara über 

beut ©hatbobcu ift 1000 gug, fotgtid) über bcm DJkcrc 3500 gug. 

©ie brci fotgcnbcu ©erraffen fd)üt<3c id) immer über bic (gbene ber 

untern gerechnet, bcu ©fd)cbet 9xod)c 800 gug, bcu ©fd)cbet 3Ro* 

bdref 1500 gug unb beu ©fd)cbct §ardnü) auf GOO gug. §ier3u 

tommt noch ber §öf)cnuntcrfd)icb auf bcu Ebenen ber ©fdjcbet Wo* 

bdref unb §ardmt), metdjcr auf jeher 50 gug au$mad)t. ©iefcb atfo 

gicbt 6500 gug atb abfotntc §bf)c beb ©fd)cbet bpardutt) am guge 
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bc$ Dfdjcbcl Stfaljura. £)fd)ebcl £fal)ura, bic te^tc Stufe juv Ipodj- 

ebene, ftcigt 1500 gufj über ben £>fd)cbcl §arämt) empor, unb pat 

alfo eine pofitioe §öpe non 8000 gufj. £)fdjcbel $aur Sfapbdn ift 

ctma 1000 gug über ber (5beite ergaben. 

2lnt gufje bc3 ®fd)ebcl SJlobdref pörett bic tertiären ©efteine 

auf unb bic Oolitljcubilbungen beö £)fd)ebcl Kporapbc treten mieber 

peroor, Derfcpminbctt aber am gufje bcö £)fd)ebel £faf)ura unter einem 

mäd)tigcn £I)onlager. tiefer £f)on mirb ooit einem Konglomerate 

ooit §ornfteingefd)teben überlagert, meld)c3 bem ©rünfanbfteinc pr 

Unterlage bient, tiefer ©riinfanbfteiu ift Don gelblicher garbe, meld)c 

itad) Oben l)in lebhafter mirb, feljr feinfornig, hart uttb medjfellagcrt 

mit gura = Dolomit ^'alt 

Silit «Sonnenuntergang ftanb ber £f)ermomcter bei Slorbmeftminb 

unb molfcnlofcm §immcl auf 18° $1. 

/ 



2)rttteb (Eafntef. 

2)er ttörblicJje ®e6irg^ab^anfl* 

2Bäbit) ei 'if. — SOiaqubet ei kontra. — Sie £od)ebeue. — 9iacf)tiager am 

SBdbit) §acarbat)an. — Sabit) Sabine. — Saffevbebäiter. — Sahib £f)dnt. 
^adjtiagev am Sdbil) (£bdt)iie. — ileberrafc^enbe 9iubfict)t iit beut Sdbit) 

So'dn. — 5inhntft in Sbovat)be. — @c^at)d) '2tbb-20iai)-33d*@fubdtt. — 33e* 
mäffermtgSftyftent itnb Äauaianiageit — 9ibenbntaf)ijeit bei 9Jiaudci' ben @fa'tyb 

ibtt '2)ffa ei '2tmub, @nitan non (£f)orat;6e. 

'to folgeitbeit borgen faßen bei meinem (£rmad)ett Die Aöebuinen 

am geuer unb ffreuen an fernen ^(ufbrud) 31t benfen. $kn erjä^lte 

mir, baß mäßrenb ber sJiad)t ein tarneef cntmcbev entlaufen ober 

geflogen morben fei unb baß Einige oou ifjneu in ben Sabitj ge- 

ftiegen feien, um eb aufaufudjen. Sßre SSeforgniß, bab Tf)icr 31t oer- 

iieren, mar freifidj gegriiubet genug; benn außer, bau bie Umgegeitb 

nid)t im beften bKitfe ftanb, befanben fte fiel) je^t itid)t meßr auf tijrent 

Territorium, fonbern auf beut ber Stämme Sfaumaf)t;n unb 2Iffmtyrä, 

bereu Stainmebgenoffen, mie überhaupt ade Aöebnineu, fid) feilt ®e- 

miffett baraub machen, it)rc 91ad)barftämmc 31t beftefjteit. Tiefe beibeu 

Stämme fiub Unter abtßeifungen beb Stainmeb ©enp Sfatjbän. 3di 

benu^fe biefen lufeutßatt, um bie (Mirgbgipfet 31t oifirett. 

Tic 33ebuinen 3cigteu mir unter mtbern ben Tfrfjebef Tara, an 

beffen guß $Mada liegt, moburd) id) bie §aüptrid)tuttg non biefer 

Stabt uad) bem Tfdjebei Tfafjura ^orbmeft, 6° Seft fanb. Tb- 

gteid) im Sufi unb innerhalb beb 11. 33reitengrabcb geigte dieauittur’b 
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Dt)ermonteter, uact) einer bitterfatteu sJcad)t, — bei Sonnenaufgang, 

Retterin §immet unb bottfommener Sinbftitte 10° mtb nm Mittag 

bet 9iorbweftwinb 20°. 

Diefer ntebeve Dtjermometerftanb unter btefer Breite unb in 

foldjer 3al)re33eit lägt ntid) bermuttjen, baj$ meine §öl)enfdjä<mngen, 

wenn aitdj ttidjt bottfommen, bod) attnäljernb richtig finb. 

furj ttad) Mittag fanten bie iSebuinen mit beut miebergefunbenen 

Äatneetc jurörf. 3ebod) bci^ögerte fid) meine 2tbreife bis nad) 1 Uljr. 

Der Seg führte mtn in bie unabfeßbare Sbene, wetcfye fid) 

mit troftCofer ‘jftacfttjeit bor unb ausbreitete. Dafjer bietet and) ber 

Seg über biefc $od)ebette wenig 3ntereffanteb bar. 3eben Dag jeigt 

fid) bicfelbc abfdjrecfenbe sJiacftfjeit unb Debe, unb nur bann unb 

wann bietet fid) bie (Gelegenheit bar, eine Scene ,31t befdjreiben, wetd)c 

atb Beitrag 3ur temttnifj ber Sitten unb S5ebräud)e ber 23ewot)ner 

biefer fteinigen „ stifte " beitragen tarnt. 

Senn nun and) bie wicbertjotten Eingaben ber tarnen ber Sabit) 
, % 

ttttb ber sdiid)tung, rnetdje biefetben nehmen, für niete meiner Sefer 

etwas Monotones haben unb oiettcid)t ermüben tonnten, fo ift es 

bod) im 3ntereffe ber Siffcnfdjaft burdjauS notfjwenbig, biefetben 3U 

berüdfid)tigen, unb id) bitte bat)er, ntid) bitrd) ben Sadjbertjatt $u 

entfcfjulbigen, wenn ber 3nf)att einiger Seiten etwas troefen ift. 

Um 2 Ut)r fa'fj id) red)tb am Sege ben Sdbit) Qttdbfdjib, wetd)er 

ftch 9lorb, 50° Oft jieljt. 3^anjig Minuten fpäter tag tintb ber 

Sabit) Dotub. 

"Jtad) einer halben Stuttbc führte unb ber Seg 3Wtfd)en gwei 

Sdbit), oon betten ber 3ur hinten tiegenbe Sabit) St 2tt)ffirp genannt 

wirb. Sr bereinigt fid) mit beut Sdbit) $otub unb münbet bann bei 

bent Drte Oirbet Dat)We in beit Sdbit) Oirbe. Der ^ur Rechten 

ift ber Sabit) ^ftatdra, welcher fid) mit bem Sabit) $?dbfd)ib 

bereinigt. 

Um y24 Uhr tatnett wir itt ben Sabit) 43utrad), ber and) tu 

bett Sdbit) 9D2dbfd)ib münbet. fauin 3ef)tt Minuten fpater führte 

ber Seg 3Wifd)ett bem biiftertt, tiefen Sdbit) St r3Cf72) unb einem 
1 
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ber bacfifmfilförnttgcn .piigcl bin, tucfdjcv bett -luttuen Darr etlj 

SJbfiarrtuIc fiifjrt. 

3« biefent SBabit) liegt iit einer (Entfernung non einer Dagereifc 

bab ©orf Gl S9a11)ä 73), inctrlicö non iBebitiucit beb ©tantme« ©fatt 

ti>nl)t)it kmoljut tuirb. SBabiq Gl 'Slf lttüttbet in bett Sabit) 2)?abfd)ib, 

nimmt bann bett Stauten Gl Itjffar an, ttttb niiiitbct bei bcr ©tobt 

Gl 'Slrffame in bett 933abitj Do'an. 

®urj und) 4 Uljr tauten mir att beut SBabiq ©fcbittt norüber, 

metd)cr in bett SMbiq Gl rif miinbet ttttb au beffen 9?attbe ficbcn 

Giftcrncn eingeljauen fittb, unter bem Siamen SJtequbet cl Gljotttra 

(bic Giftcntctt Bott Gfjomra) befanitt. 

Die ruitbcit Deffttmtgen bcr Giftentcn, Bott bett Ginmotjncrit 

„Sötequba", b. i. „Drt, balfin man ba« SBaffcr fdjüttct" 

genannt, galten int tltgcmeinen brei gujt Durdjnteffer ttttb fittb 

brunnettartig btirdj bic ®d)id)tcn beb ©riinfanbftcüt« gebrochen. 3tt 

betn untenliegenben 3ttra» Dolomit «talf ift bann ein jimmerartiger 

Steittit aubgeljaitett, bcr fe und) bett Itmftäitben größer ober flcitter 

ift, gcmöf)ntid) aber auf 6 gttj; im Duabrat 4 gitft £icfc mißt. Die 

fjeraudgebrodfenett «Steine fittb ju beiben (Seiten ber Deffttuttg jtt einer 

SKaiter aitfgcfd)id)tct, bic fid) ttad; Slujtetr abbadjt. 

Um ba« SRegcumaffer (jiitcinjitlcitcn, bat matt Bott bcr Deffnung 

au« smei Sieiljett bidjt atteittanber gelegter, mit £l)ou oerbunbetter 

©teilte gesogen, mcld)c tncf)r ober minber (gcmölgtlid) unter einem 

Sffiinfcl Bott 45°) bioergiren. ©emöljntid) ftcfjt in jeher Giftcrnc citt 

mit furgett Weften Berfeljener «Baum, um ba« fterattffjeben bc« Sffiaffcr« 
31t erIctd)terit. 

2ütf adelt Segen über biefc (Sbeitc firtbet man eine SXn^af)! fotdjer 

S> af f erb cl) ctitci. ^ic fittb eine mafjrc Sofjftfyat, beim oI)tte 

fie märe c£ nid)t tnöglid), biefc große, maffertofe Süfte 511 bnrcfoiefjem 

®icfc gentetnnüfeigen Anlagen oerbanü bcr Dfeifcnbe bcr Sof)t* 

tfjätigfeit einiger dicid)ctt, mcldjc bei ißrent $lbfterben eine genüffe 

(Summe, fomold jur Anlage neuer, ai$ and) 311m Unterhalt bcr fdfon 

öor^anbenen Giftcrncn ausfcfcteiu 
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(Sine fjatbe Strntbe nott ÜOtaqnbct et kontra trafen mir am 

gnj$e bc£ §üget£ $ttra74) miebernm fünf (Sifternen. (Sine tjatbc 

Staube m eit er gelangten mir 311:1t Sdbit) 33n Datatyt, ber in ben 

Sdbit) (St fUf ntüttbet. Güte Stnnbe SOZarfcI) brachte nn$ in beit 

3Bdbit: §acarf)at)an75), mo mir nnfer 9tad)ttagcr auffdjtugen. 9taf)c 

an nnfernt Bager tag ber §ügct ®fd)onat)t)bc, an beffett gufje eine 

große (Sifternc nortrcfftidjcS ^Baffer lieferte. £)cr 2ßabü) §acarf)ai)att 

oereinigt fid) mit bem 2Bdbü) (St fUf. — £>ic 9iid)titng non £)fd)cbct 

£faf)ttra bis fjierfjer ift Ocorbmeft, 13° 233 oft. 

gut 9?orbmeften brof)tc ein (Remitier, mctcfjeö fid) aber p meiner 

grenbe ner^og itnb fid) über einer anbern ©egettb enttnb. — £)ie 

9tad)t mnrbe fo entpfinbtid) fatt, — baß id), obmoljt in eine mottenc 

®ccfe get)ültt, fortmcüjrenb fror. — ©egen borgen [türmte ein fefjarfer 

9Zorbmeft über bic (Sbenc, nnb noct) mit (Sonnenaufgang ftanb ber 

Xf)crmontetcr auf 10° 9t. 

5tttc 2£dbit) ber §odjebenc ftetten fid) aU tiefe, non fteiten 

Säitbcn begrenzte Sdjtndjten bar. 9tn ißren (Sntftet)ung3bnntten badjen 

fic fid) erft 30—50 gttß attmcit)tid) ab, nnb faßen bann fdötßid) fteit 

nicbcr. £)ie norticgcitbe 3tbbad)ung ift gcmöfyittid) mit ÜDUmofcit nnb 

9cebe!bänmcn befe^t, bereit ^Bur^eln baö Stbfpüten ber (Srbe nert)inbern. 

£)ic Segc über biefc ’^ßtatcauji führen gemötjittid) über ein etmaö 

crt)bf)teö Terrain, metd)e$ eine 2öafferfd)eibe bitbet; beim attc Sfödbit), 

metd)c id) angeführt t)abe, faß id) an ißren (Sn tft cf) ung§p mitten 

$u beiben Seiten be3 SBegeS. 

2. gnti. 5tm 2. gnti fetzte fid) nufere Odfita y46 Uf)r micbcr 

in ^Bemegnng. £)er 2Binb mar immer nod) fjeftig nnb fatt, nnb id) 

mnnberte tnid) nießt menig über bie ©tcidjgiittigtcit, mit metd)er meine 

nadten ©efäßrtcn ba£ llnbcßagticße berfetben ertrugen. Um ya7 Ußr 

tarnen mir an beit (SntftefjungSfntntten freier 233dbü) norüber: 

am Doru76) nnb BataUBafat77), non betten fid) ber erfte tinU ttad) 

bem 3Babiß jQirbe, ber attbere red)t$ nad) bem Sßödbiß (St r2(f ^ict)t. 

3öi$ mit y28 Ußr - paffirten mir nod) bic brei 3Bdbiß (St B)td ©ßordbc, 

b. i. „ba$ nerborbette Söaffer", — (Stgoratyfd) ttttb Sforbc, mctdje 
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in 3ttrifd)£tträutnen Dort y4 Stwtbe ficf) littfb bem ^Bdbit) Oirbe 3U= 

menbett. 21 m Sdbit) ©fovbe befinbctt ficf) fünf (Sifteriten, unb ein 

Keine# ipaitb, lueldjeb alb 3uflud)tbort toäljrenb eineb Umuetterb bient. 

Soldjc ^)äubd)ett Oeftefjett attb itbereiuaitbergelegten (Steinen, oljne 

alte 2JBrteft)erbiubttng, ttttb finb mit 9teifjig unb Sefynt gebecft. 9ttan 

finbet fic batttt ttttb matin an Stetten, mo (Sifternen angelegt finb. 

y48 Ut)v gelangten mir in eine 9üebermtg, ivetdje mit bem je^t burdj- 

manberten Otjeite ber §odjebene tvaljrfjaft moljttfjätig ttttb erquicfenb 

contraftirt. Sie fü^rt beit Planten Säbit) Oafjtne. Oiefe iftiebernng 

ftreidjt tunt Seft ttad) Oft, unb nrirb nott bem grhtjtbette, ttteldjeb 

oon einem bidtten 2(rea^ ®ebitfdje eingefaßt ift, in jtuei faft gleidje 

Oljeile gelegt. 2lut (Eingänge ber jftieberuug befiubet fidj ein Sa ff er¬ 

bet) dt tcv (£3dabe), meldjer in eitt fefteb Oljonlager eingegraben ift. 

2(tt ber Otjalfeite fittb in beut 'Damme beffelbett ju beibett Seiten 

mehrere £öcf)er iibereinanber attgebrad)t, ttttt bei bem tterfcfyieb eiten 

Staube beb Safferb bic tljatabmärtb, terraffenförntig angelegten Seibe- 

platte bemäffern 31t fönttett. Oie fanfteit 2lbf)ättge ber angren^enben 

<pbt)en ttttb bie Säume ber Oerraffen finb mit SDümofen-, Oantaribfen* 

unb s3tebeKmumen befefjt. 3af)lreid)e Sdjaf- unb .giegenljeerbett meiben 

unter ber Obljut einiger Okbtti nett fr au ett, auf beit int f)errlid)ften 

®rittt prangettben Oerraff ett. 

Oer einfache ttttb originelle 2ln$ug biefer ^öebmnenfrauett befteljt 

in einem großen, braunen, wollenen ®embe, beffen Hinterer Ofjeil 

bib auf bie gerfett reid)t, mdf)rettb ber oorbere taum bie $niee be= 

becf't. Oben ift eine rttnbe Deffttuttg getaffett, meldtc auf beibett 

Sputtern bttrd) einen (Eiitfcf)uitt erweitert ift, ber, nactjbem eb an- 

gezogen worben ift, ^itgefndpft merbett fautt. Oie lerntet reichen 

nur bib auf bie .'pdtfte beb 0b er ar mb. (Sin breiter, teberner (Bürtet, 

ber mit meffingenett Gingen ttttb Keinen meinen ^or^ellanntufcbeltt, 

fogettanittett „Otterföpfct)ett" befefct ift, f)ält biefeb ^leibuttgbftücf 

über bctt §üftett jufatumett ttttb bient ^ttgleid) 3ttm Oragen eincb 23eilb, 

meld)eb fic immer mit fid) führen, um wäljrenb beb Seibenb bab 

nötige §0(3 31t fd)lagett. (Sine enge £ofe attb blauem baumwollen- 
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aeuge reicht bis unter bic Sabeu. topf unb ©efidjt finb mtbebetfi, 

mtb bie §aare falten unorbentlid) herab. — Sic itjre Männer, gehen 

bie 39ebninenfraneit faft immer barfug, ber Sanbaten bebicnen fie 

fiel) nur, memt fie im hornigen ©ebüfdfe $ol$ l)oleu. — $tb 3ier= 

ratzen tragen fie an ben deinen Sttefftngringe non 3 3oll Breite 

mtb 1 Sinie Dicfe; bebgteidjen um ben tritt meffingette 9Unge, meld)e 

aber glatt unb non ber Breite eiltet gingerb finb, um ben §atb eine 

@d)ttur ©lasforallcit ttub in ben Ohren unb 9lafenflügefa meffingene 

ober fitberue 9ititgc. — Senn fie bie ipeerbett aubtreiben unb ins 

greie gefeit, tragen fie au einem Stenten einen I'orb, ber bie ©eftalt 

eine^ Viertel $ngelabfd)itittes f)at unb mit Seber überzogen ift. $3eim 

fragen ift bic Oeffttuttg itad) bem Körper gemaubt. ©b bient ifjnett 

biefer forb 3um gortfdjaffett it)reb nottloinmen ttaeftett (Säuglinge, 

ttttb jüngft geborener Stimmer ttub 3idetd)en, tnctttt biefe ^uttt Saufen 

nod) ^n fdjinad) finb. 

Das fteine 'Dorf Dafjme befteljt ans elettbeit Jütten, tneldje 

ungefähr 50 ©imnoljtter beherbergen unb beut Stamme Sfauntahhn 

angehören. Sir paffirten eb um 9 Uhr unb fanteit gteid) barattf in 

ein deines ©etjofte, beffett 33etnohtter Sdjafe 511111 Verlauf anboten. 

Da meine 33ebuinett fief) bisher immer junorfommeub gegen ntid) be¬ 

nommen hatten, fo crftaitb id) 51t ihrer ^Belohnung brei Sdjafe, $u 

bem geringen sf3reib non 75 ehteb öfterreid)ifd)en Dhalerb ein jebeb, 

ober 8 Sitbergrofdjen. 

Das glngbett, welches fid) bieffeit beb Dorfes 31t nuferer Oiedften 

hitt^og, fdjneibet fid) etmab unterhalb beffelbcit, mie bie übrigen Sdbü) 

ber Dodtebeite, blöpd) grabenartig ein, bitbet in ben angren^enben 

§öhen eine tiefe Sd)Utd)t unb ntünbet m eit er nuten in beit Sdbü) 

l£harit. — 3iluld3tg Minuten hinter bem ©ef)öfte führte unb ein mit 

©erölle bebeefter Seg auf bab ^lateait, mo mir unb am ©ntftehnngb* 

fünfte beb Sdbü) (Sbdrit unter einigen SQUmofett lagerten. 

Sinfb üont Dorfe erhebt fid) ein §)ügel in ber gönn eitteb §alb= 

ntoitbeb, auf mcld)etn eilt „Sadjtthnrnt" ftef)t, um beit einige 

20 Jütten grnppirt finb. Diefer Ort f)ei§t $ictt et ©hotl)ahr. 78) 
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3tt bcnt kannte , melden bie concaoe ©eite beS §ügel$ eirtfcfjUegt, 

liegen terraffenförmig übereinanber mehrere 3Öeibeplä^e. — 3£dbit) 

(5f)drit mönbet bei beut Orte Ooqum el 2ltyffdr 79) in beit 3ßäbit) 

(51 Styffdr. 

Oer Oljerntometer ftanb um Mittag bei molfettlofent §immel 

uttb diorbmeftmiitb 20° 

erleid) nad) Mittag bradjen mir auf uttb lainett nad) einer 

falben ©tunbe an einem großen 3B aff erbeb älter oorüber, 

mcld)er am (S itt ft eI) ttit g 6 pnn11 c beS 3£dbit) 33d 9?ai)l)ara eittgel)ancit 

ift unb mit SÖBaffer gefüllt mar. Oer 3öabit) 33d 3iat)t)ara menbet 

fid) rcd)ts nom 3öcgc ab unb ntünbet in ben Säbit) GEfjärit. 

(5inigc 3mait§ig Minuten fpäter fal) id) red)ts am Scge 

in beit Säbit) ©l)omat)r l)iitab, melier fid) mit beut Stabil) GEßärit 

bereinigt. (Sin Seg, mcld)er in biefen Säbit) f)inabfül)rt, mirb non 

einem Sadjttljurm oertßeibigt, meld)cr non einigen 33ebuinett beS 

©tamrneS Ofd)anbttd) liefert ift. StnfS cntftel)t ber Säbit) 33a r$luba, 

ber bent Säbit) Oirbe tributär ift. 3kbett beut Ofjuritte befiubet fid) 

eine (Sifterne. 

(5in Viertel 2 Ußr lauten mir mieber an ^mci (Sifteruen mtb 

itnt 2 lll)r an bent Säbit) (5ff ©fl)rabbc oorüber, meid)er mit bent 

Säbit) (5l)ärit ^ufammenfjättgt. gmanjig Minuten fpäter füllten 

mir uitferc ©d)läud)e aus einer (Sifterue, unb be3ogen um 3 Ul)r 

nufer 3iad)tlagcr am Säbii) (5l)dt)ile, ber in beit Säbit) (Sfjdrit 

ntünbet. — Oie §anptrid)tnitg mäf)rettb ber heutigen Oagcreifc ift 

Seft, 30° 3brb. 

Sir fattbett l)icr bereits 20 33ebnittctt bcS ©taimiteS 3(qat)berc 

mit einigen 20 $ameelcn gelagert, mcldjc Saarcit nad) bent Säbit) 

Oofdit beforbertett. 

3iad)bcnt bie 33egritßmtgen becitbigt maren uub bie ^anteele unter 

ber 5luffid)t einiger 33ebitincn in ben Säbit) gcfd)idt morben maren, 

mürben mehrere geitcr ange^ünbet mtb jur 3lbfd)lad)tnng ber ©d)afe 

gefd)ritten. 2llS ©aftgeber beeilte id) ntid), bie Ongeitb ber ®aft- 

frennbfd)aft 31t üben mtb Inb bie freinbe Partei $um beoorfteßcitbeu 
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Sdfmaufc ein, meteßeb mir, mic ntan benfeu lamt, marme 8obeb= 

erßcbungeit ermarb. @in 3eber mußte nun, bau ®ebraucße gemäß, 

etmab jitr Bereitung beb ®aftmaßtb beitragen, (gütige ßottcu §0(3, 

Rubere fammetten tiefet, noeß Rubere feß afften Saffcr jum Peinigen 

ber £ßierc ßerbei, ober ßatfen meinem „güßrer", ber bab Scßtacßten 

übernommen ßatte, ba er atb mein „^cfdjü^cr" (£)ad)aßt) feine 

'tufßriicße auf bic gette gettenb mad)te. 3ßr SSerfaßren bei biefer 

(Bctegeußcit ift fo cigentßnmtid), baß cb ßier moßt befcßricben 31t 

merben oerbient. 

'3iad)bcnt nämtieß bab £ßier gefdjtadjtet ift, mirb cb an ben ge- 

fpreßten Hinterfüßen aufgeßaugeu, bic abgewogene §aut mirb auf bem 

33obcu aubgebreitet, um bab Steifd) barauf 31t tegeu, meteßeb bib auf 

bic Sdjenfet abgefdjuitten mirb, bcoor bic (Singcmeibe ßcraubgcuommeu 

fiub. Hierauf mirb ber hagelt ßeraubgenommen, gereinigt itnb 3 er- 

ftücft; um bie (gingcmcibc 31t reinigen, uaßnt mein güßrer beit üDütnb 

ooti ^Baffer unb btieb baffetbc fo ftarf atb mögtieß in ben 2Inub beb 

Sßicreb, mäßrenb eb beffett (Bcßütfcu bureß bie Qringcmeibc brüdteu. 

Oicfc Operation micbcrßottc er, bib Uttcb genügeub rein erachtet 

mürbe. £)ab an ißueu ßaftenbe gett mirb bann abgetreunt, fie fctbft 

• abgenommen unb in fiugertauge (gaben gefeßnitten, um meteße bann 

bab gett gemiefett mirb. merben bann aueß bic ©dientet 31t 

Keinen Etüden jerfeßnitteu* — ättitttermcite ßabcu Stnbere oou großen 

Steinen einen frcibfbrmigen Hccl’b errießtet, auf benfetben einen 

großen H°^ßaufeu jufammeugetragen unb benfetben mit tiefetn be- 

beett. 3ft nun bab geuer ßeruntergebraunt, fo mirb bab gteifcß auf 

bic gtüßenb gemorbenen tiefet getegt, bib cb ßeiß gcmorbcu ift. 

Hierauf merben fo oiete gtetdj große H^fen gemaeßt, atb sperfoueu 

Sugcgcn fiub, unb 31a’ Sßciluug öerfeßritteu. 

Um je ben «Streit 31t 0 er m eiben — giebt ein 3eber irgcitb 

einen ©egenftaub, meteßer in ein ba3it bereit getegteb £ud) gemorfeu 

mirb. (gtner ber ©cfcttfdjaft nimmt biefe ^fanber in Empfang, 

fdjüttett fie burd)eiuaubcr, unb feßt fid), mit beut fRüdeu naeß beut 

gteifdje gemanbt, nieber. (Sin Stnbcrer weigt bann auf ben gteifcß= 
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häufen unb fragt: „Sür tuen berfclbc beftimmt fei?" hierauf wirb 

ein $fanb aue bent Tud)e gezogen unb auf baS be$eid)nete gletfd) 

gelegt. 9 (gilt 3eher nimmt bann bas Sletfri), auf welchem fein 

"]3fanb liegt. 

DaS gteifdj ift bann nod) rol). Die iöe buhten effeu cs aber 

fo am ticbften — meuigfteitS fab) id) (iujjerft fetten, ba|l fie eS nod) 

einmal auf bic gtüt)enbeu Hol)len gelegt l)ätten. — libenfo effen fie 

es ol)uc Sa 13, unb fdeinen fogar-ben ©ebraud) beS SaljeS leid) er- 

lief) 31t fiubeu. SQBenigftenö machte (Sitter ben Stübern barauf attfmerffant, 

bap id) mid) beffelbeu bebiente, unb 5ttlc lasten herjlid) bariiber; —- 

aus meid)ent ©rmtbe, founte id) nid)t erfahren; bie Sdjeriffe oer- 

fieberten mir übrigcttS, bap bie ^öebninen 31t feiner ihrer ©Reifen Salj 

gebrandjen. 

2lm 3lbeub (beb 2. Suli) flammten in ituferm Säger, beffett 

©tärfe jcl^t auf 36 SWaun unb 50 Hantecle geftiegen mar, ad)t Setter. 

auf, um mcld)e bie ^öebuineu gelagert, bitrd) bie eingenommene sDcal)h 

Seit frol) geftimmt, fid) mit ©cfattg ergötzten. 

Sie fangen ,,Jpobfdjal)ut)" mtb „Stdjänter". Die elftere ber beibett 

Okfattgmeifen, §obfd)al)ni), ift „crotifd)", mtb mirb nur 001t einer 

fSerfon oorgetragen; ber jmeite, 3ld)dnter, ift „panegtjrifdj" tutb 

mirb int (Sl)orc oorgetragen. 3it ber Siegel fingt Witter einige Sorte 

aus beut Stegreif, morattf bann ber gan^e ©hör biefe Sorte mieber* 

holt. 33 on einem aitbern 3 eit er antmortete einer auf biefe erfteit 

Stroben mtb fuhr in bent Sobc fort, mtb ber (Slior mieberl)ottc bann 

bie gefuttgeueu Sorte. Diefer (Sl)orgcfang pflanzte fid) oon geuer 

31t Setter fort unb bauerte bis fpät in bic 31ad)t. — Snt Uebrigen 

mar ber (Befattg smar rattl), aber fefjr harntoitifd) mtb burd)auS oon 

bent ©efaitgc ber 3(cgl)pter oerfdfebett. 

33ei Sonnenuntergang, Sftorbmeftminb mtb heiterut Dimmel ftanb 

ber Dl)ermometer auf 18° 9h 

31 nt 3. Sttli brad) tutfere bereinigte Ddfila früh 6 Upr auf 

mtb langte um y28 Ul)r au 3 m ei Sdbips an, bereit Hainen id) nicht 

erfahren tonnte. Der jur Rechten miinbet in ben Stabil) (> fjdrit unb 
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ber jur.öinfeu in bat Sdbii) töaube. $ier befinbet ftd) ein Soffer* 

bekiffter, meiner in beit Seifen genauen ift, unb eine „tSifterne", 

beibe aber maren ohne Gaffer. Um 8 Uf)r trafen mir eine „(Sifterne", 

unb um 9 lUjr ben Sabip §cbdt, meid) er bei ber Stabt 3Tfaf)ir 80) 

in ben Sabit) Dofan mönbet. fürs öor 10 Ufjr lagerten mir unb 

au einem Sdbit), ber fid) mit bem Säbity §ebdf bereinigt unb an 

meMjem eine« jener „Bufltuhtbhäubchen" ftel)t. §ier finb uufjt 

meniger alb 17 ©fternen in einer 9feihe eingehauen, non beiten aber 

nur einige Saffer enthielten. 

Um Mittag mar ber £f)erutometerftaub bei heiter nt <pimmel unb 

Oforbme|tmiube 20 . 3(nt Georgen bei (Sonnenuntergang 10° üf. 

Um V21 U^r festen mir bic 9icife fort unb gelangten nach einem 

9D?arfd)e oou 3/4 Staube an ben Sdbitj Dolat)le81), ber in ben 

'Irntbih (iff Sfabal82) ntünbet unb beffen (£ntftehungbpuutt mir 

uad) sehn Minuten erreichten. @r utiinbet bei ber Stabt Oarraiju 83) 

in beit Säbit) Dofäit. 31)nt gegenüber faf) id) redjtb oont Sege ben 

Sdbit) @fd) S^aff84), ber fid) mit bem Sdbii) finita bereinigt. 

,3mei aitbere Säbü) ©jabhära 85) unb Dolle 86), an beiten mir um 

V,3 Uhr öorüberfamen, münbeit in ben Säbü) Dofän; ber erftere 

bei ber Stabt f2(mra 8r), ber aitbere bei bem Dorfe (*fd) Sd)arq 88). 

3ef)n Minuten fpäter trafen mir tner Keine §äubd)eu unb 13 

ft ent eit: biefer Ort mirb Oabr 33ai)t89) genannt. 

3u turseu 3mifd)ettrciumeit tarnen mir uod) au einer „(Sifterne", 

einem „Safferbef)ctlter" unb einem jener Keinen „3uflud)tb* 

häuf er" vorüber, bie Sd)u£ gegen bie Witterung gemähren, unb 

lagerten bann y4 uad) 4 Uhr auf ber ßbette. 

Die 23ebuinen hatten hier einen harten Staub, ba fie ^örennhols 

unb Satter für bie f autecle am bem entlegenen Säbip Oolle holen 

mußten unb bal)er fpät erft U)r 53rob baden tonnten. Sie menig bie 

^ebuitteit bie 4>orfd)rtfteu beb Oordit bead)teit, unb mie menig belicat 

fie in ber Sal)l ihrer Speifeit finb, tarnt man aub fofgenber Spat* 
fad)e entnehmen. 

Filter ber ^öebuinett nuferer OdfKa brachte eine grope ($ibed)fc 
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mit unb marf fte tebenbig, mic fic mar, in bic ©tutf) ber brcnueubeu 

^oljicn; fattnt mar bab Sf)tcv tobt unb bic Saut ooit bet Sit3C ge* 

borften, jo 30g er eb fjcroor unb oerfpeifte cb mit [einen (9cfät)ttcu. 

Inf meine Eöemertung, ba£ ber ®enuj3 foldjcr Spiere oerboten fei, 

antm ortete mau mir tacfyeub: ,, 9citr für bic ©täbter finb fotdje (Ge¬ 

bote gegeben, uid)t aber für unb, bic mit bau gitfricben fein müffen, 

mab mir f)icr im ©ebirge finbett." 

T)ie 9iid)tung, mctd)c mir mäfjreub biefer Sagereife eingetjatten 

Ratten, mar 9!orb 12°, 3Beft. SOcit (Sonnenuntergang ftanb ber Sfjernto* 

meter bei tjeiternt Simmel unb lorbmeftmiitb auf 18 . 

4. 3ttU. Im fotgenben Sage jogen mir nad) 6 Ut)r in ber 

9iid)tung iJiorb 32°, Scft beut uat)cu Sabit) Soran 31t, unb meine 

(Ermattung mar, nad) beut, mab man mir oou it)Ut crjcitjtt fjatte, 

nid)t menig 'gelaunt, 33ereitb eine tjatbc Stnubc mar Cu mir unter* 

megb, unb nod) immer fat) id) uid)tb atb bic unabfel)bare ft einig c 

gleiche. faunt 300 Stritt oon bem Sßabü) entfernt, bemerfte id) 

enbtid) bcu gegcnübcrtiegcnbcu Dianb beffetben, ber immer fidjtbarer 

f)er0ortrat, je uäfjer mir tauten. SÖBtr fticgeu nun ctma 40 guft in 

eine enge Sd)tud)t t)inab, unb getaugten in einigen Minuten an bett 

s01aitb biefeb merfmürbigeu 2ßdbit). 

4cie marb id) fo müd)tig überragt, mie oou bem Inblid, ber 

fid) fetit fo ptbt|tid) barbot. (Er mar ttuoergleicpd), im t)bd)ften ©rabe 

aujietjeub itttb originell. Sa bab bpiuabftcigcu ber Odfita auf bem 

fefjr fcfjmierigen unb gcfüt)rtid)cu äöege nur taugfam oon ftatten ging, 

fo felgte id) mid) auf einen fcitmärtbüegeubcu getbbtod, um biefe 

Scene mit EDZnße betrauten 31t tonnen. 3d) fat) in eine 600 Schritt 

breite unb 500 guj? tiefe, oon feufredjteit getfcnmüuben begrcu3te 

Sd)tud)t t)incin, oou bereu t)atber Jpöljc aub I)iuabgcrotttc getbftiicte 

unb Sd)Utt beb oermitterten ©efteinb eine fanfte Ibbad)itng gebitbet 

l)abcn, metd)e bcu Stjalbobcu auf eine Breite oon 300 Stritt rebucirt. 

Inf ifjr ergeben fid) ampt)itl)catratifd) Stabte unb Sörfcr, 3101]d)cn 

betten eiitjetnc (Scljöfte unb trüber oou Zeitigen liegen. Stjatabmärtb 

bentertte id) bic Stabte: Darrat)it, 9iafd)t)b unb Imra. lieber fie 
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*j«tau$ begrengt bte gcfötoaub beb fid) bafetbft menbenben Dt)^ bie 

2(ubfid)t. Atfjafaitfiuärtb faf; id) bic Stabte: (Ehorai)bc, föibdt, imb 

bte Dörfer: (Ef)orbc, Darn et äWandjtf, Crfd) Scharq imb Bd Dfd)ifab. 

5ide biefe Orte Hegen auf einer Greife non einer Stuttbe beifantnten.— 

Dieter Dattefyatmeumatb uub grüne Saatfelber bebecfen bab %f)al 

unb nur hier uub ba scigt fid) bab trocfene Bette beb Sitbbadjb atb 

btenbenb meiner (Streifen smifdjcu beut bunfetn ®rün ber Valuten, 

Dicfer 2(nbHd eutfdjäbigte ntid) reidjtid) für ade (Entbehrungen, 

metd)c id) müf)rcnb ber 9icife erbutbet hatte, uub flößte mir neuen 

iHiutf) ein, biefe intercffanten @egeuben meiter 31t erforfdjett. 

Die Ddfita mar mitttermeile an mir norübergejogen unb ber 

Anruf ber Gebuhten entriß mid) meinen Betrachtungen. 

Der Seg, mctd)cr in bab Dfjat führt, ift ctma 6 gufj breit uub 

mirb Jur Büfett non ber f)od)auffteigenbeu getbmaub begrenzt, mäh* 

rcub gur 9icd)tcu ber Stbgrunb brof)t. Itt nieten Stetten führt er auf 

einer Drcftye 8 bib 10 Stufen abmärtb, an anbern ift er mit Äiefetn 

gepftaftcrt unb ber fetfige Bobctt burd) bab luf- unb Ibfteigcu ber 

Dtjiere uub attenfdjeu fpicgctgtatt gcmorben. Da leine Set)r c^iftirt, 

fo ift eb ein mat>reb Sunber, baß nicht mehr Uugtücfbfättc norfommeu, 

atb bic mcuigcn, non beiten mau mir fpätcr cr^ähttc. 

Bcmuubcrnbmcrtt) i|t bie Sicherheit beb Sd)ritteb, mit metdjent 

bie tamccte biefeit gtatteu $3eg $urü<ftegen. Ad) fetbft glitt im 2tm 

fang mehrere BMc aub, mebt)afb id) beut Bat()e nteineb gührerb 

folgte ttnb bie Sanbatcu anb^og. Unter beit unaufhörlichen Aurufuttgett: 

„03icb 2(d)t!", „ßaitgfaut!", „§att feft!", Anrufungen, betten 

bie fameete mit Kttfmerffamfeit horten, h^te bic gattje Dafita um 

8 llf)r bab Df)at ot)ne llnfatt erreicht, mo fie fid) in ncrfd)iebette 

2tbtf)eituugeu fouberte, nott betten eilte jebe, je ttad) ber 9üd)tuitg beb 

Ortcb ihrer Beftimmmtg, eine attbere Strafe 30g. Sir gogett tl)aU 

aufmärtb burd) beit ^atutcumalb, mo bic Äanteetc bab Bette beb 

Sitbbadjb atb Strafe benufcteit, mährenb bic Fußgänger auf beit gufh 

fteigen blieben, mctd)c auf beit Dämmen Hegen. 

llnt V29 Uf)r langten mir an beut Orte nuferer Beftimmung, 

ät* Sßrebe’S Steife in §abl)vainaitt. 7 
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ber @tabt „Et ©joratybe" an. NMn güf)rer betub fid) mit meinem 

($5epäcfc itnb führte mich burd) bie engen, fritmmeit itnb ftciten Strafen 

in bab ipanb beb Sd)at)d) ,/2lbb f2lttal) 23 d Sfuban". Die neu? 

gierige Stabtjugenb tief tum alten Seiten herbei, um beit gremben 

31t fcf)cn, jebod) ohne mid) 31t betätigen ober gar 3a beteibigen; im 

©egcntt)eil betrug fic fid) fehr anftänbig itnb brängte fid) heran, um 

mir bie §aitb ]u füffett. 

Nad) micberholtcm Klopfen mürbe bie Untre non einem t)od)? 

gemad)feneit jungen Staune geöffnet, ber fid) alb ,,Sd)at)d) f2tbb et 

Qdbir" itnb Sohn beb Ipaufeb gab, mebhatb id) ihm, ber Sitte beb 

£anbeb getnäfi, bie ,'paitb fitste. Er f)iep mid) mittlommen itnb führte 

mid) eine fdjutatc bitnfte kreppe hinauf, in ein 3immer im oberen 

Xheit beb §aufeb, non bent aitb id) eine bcrrlidjc Nitbfidü in bab 

Dhat geitofj. 

<pier entrichtete id) ben Ehmfj non bent Sd)at)d) SNohamnteb et 

33d $>arr ttitb übergab ihm bab Qrtttpfehtimg@fd)reibeit au feinen 23ater. 

3u gtcid)cr 3cit bat id), bemfetben norgeftettt 31t tuerben; man fagte 

mir aber, baft er ruhe, uitb gab mir bab $erfpredjen, mid) Nachmittag 

31t ihm 31t führen. — ®teid) baraitf erfd)iettett itod) brei anbere Sohne 

beb ©aufeb, bie Schat)d)b Niohamntcb, 2(f)nteb uitb dbu iöelr, metd)e 
• • 

mid) bemittfommneten itttb fid) augetegenttid) nad) meinem 23efittbeit 

unb bent Verlauf meiner Neifc erfuttbigtett. — hierauf tarn ein Sctane, 

tnufd) mir bie giifu itttb rieb fic mit Butter ein. Eb f)errfd)t 

biefc Sitte in atteu Ek'genbett biefeb Saitbeb, itttb ber Ncifcitbc mürbe 

ein Ned)t hdbeit, fid) über einen Ntattgel an 2tufnterff amfett Seiten 

feitteb Sirtfjcb 31t bef tagen, im gatte fic nicht bcad)tet mürbe. Daf? 

fetbe gitt nont Nciudjcrtt ber Stube mit 233eif)raud) — metdjeb 

tagtitf) fünf? bib fedjbmal gefd)icl)t. — Nad) einiger 3eit brad)te eilt 

bereite ermad)feiteb Niübd)ctt Kaffee uitb Datteln. (5b mar bie 

Schtuefter beb jungen Sdjapd), „Sophie", ein Name, beit id) hier 

ttid)t 31t fiitben hoffte. Nod) mef)r aber mmtberte id) mid), fic mit 

unbcbed'tem ®cfid)t nor einem grentben erfd)ciitcit 31t feheit, me(d)eb 

hier, mie id) fpäter erfuhr, adelt mtoerheiratheten sJNäbd)ett geftattet 
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ift. 9kcf)bcm mir beit taff ec geturnten Ratten, entfernten fid) bie 

Schatychb, bamit id) mid) ungeftört ber sJhd)e überlaffen t'önnc. 

sD)cir fett)ft nbertaffen überbaute id) meine Sage, bereit Schwierig- 

teiten id) mir nicht ocrt)ef)ten tonnte, 3d) bcfanb mid) auf einem 

-^oben, ber, alb heilig anerfanut, nur oou üDM)antmebanern betreten 

werben barf, uitb iiberbieS in bent §anfc cittcb 9J?aititc$, ber Oon bem 

t)od)ft fanatifd)cn SBoIte mic ein Zeitiger beretjrt mitrbc. 

^3ßt beit 33ebuin eit, wetdfe it)re eigene Religion wenig fennen 

— nnb faft teilte ihrer iöorfTriften befolgen — ift eb teicht, atb 

nfetntatttt 31t gelten, bpter aber id) eb mit Leuten gu 

ttjun, weiche atb fjaubfcftc ütdfeotogen attd) bie tteinften Sdflcr benterfen 

nnb bei einem fdjärferett ganten teid)t bie ©tttbecfitttg machen tonnten, 

ba§ id) feilt Sftohamntebaner fei. ©efdfal) bieb aber, fo würbe id) 

ohne Weiteres ber 2Bitth eines fanatischen s^öbetb ^3reib gegeben. 

43ci einer DMtgiou, wie bie ntof)ammebanifd)e, wetdje faft einzig nttb 

altem baritt beftet)t, einige ©tetten beb Doränb unter finntofeit ©eftü 

fitfatioiten h^ulctem uitb bei beut (Gebote bie oorgefdfrieb eiten Sonnen 

gu beobad)ten, fd)cint cb freitid) ein 8eidjtc$ gu fein, atb ^Meitner 

berfetbeu aufgutreten; aber eb giebt eine ttngaf)t oon tteinigfeiten. 

Welche beriicffidjtigt werben muffen. 

@o mttcrfd)cibcn fid) 3. ^3. bie beibeit ©ecten ber §attefh nnb 

©d)dfirt) unter Ruberem babttrd), bah öftere bei ber 5tbmafd)img 

(Ablution) stritte uitb Smhe „nur bib gunt ©ttbogen uitb $nöd)et", 

Vettere hingegen „üier Singer breit höher wafdjeu", uitb aitbern Un 

finn mehr. — ®amt barf ein echter üDhtfetmamt nid)t aitberb alb 

mit ber rechten bpaitb ©peife uitb Xraitf gunt üDhtitbe fuhren, nichts 

unternehmen, ohne oorf)er bie SGßorte aubgufbred)en: ,,^3’ ibnt ittal) er 

rahmatt errat)t)nt", b. h* //int kanten beb attbarmhergigeu 
• • 

©ottcb!" ©r barf feinen ©egettftanb auf bie (Erbe werfen ober auf 

bie ©rbc werfen fet)ett, ohne „tebbur", b. f). „ertaube" 31t fagen, 

uitb bergtetdjeu mehr. — Sotdier SHeinigfeitcn giebt eb, wie gefügt, 

eine ungählige SO^euge, bie ein echter sJ)iuf etwa tut ftreitg befolgen 

uitb beachten 'muh, nnb man muh wirfttd) ein geborener •äftnfel* 
7 * 
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mann fein, um alte biefe Ibgefdjmadtgeiten genau lernten 51t 

fönnen. 
931au fatttt giernad) a&ncgntett, meldje 33orfid)t tdj anmenbcit 

nutzte, um iticgt ait§ ber 9Mle $it faden, unb id) folgte bager am 

97acgmittag mit flopfenbem £>er$ctt einem Wiener, ber mid) 31t bem 

alten @cf)at)d) führte. 

3u einem ^imnter be3 oberen ©todmerfS, melcgeS mit 

clienbreitcu Streifen eine« fdjmarjctt, grobgemebtcu Sollen^eugeg be- 

bedt mar, unb leine aubcrn SOtbbcl enthielt, al£ einen mit Söüdjeru 

gefüllten Sattbfcgrattf, fag in einem Sinfel auf perfifcgem Xcppidje 

ber ©cgagdj fUbb sMag 0d ©fubdtt, ein etma 70jägrigcr, gagercr, 

oollfommen erbliubetcr ®rei$. — Um ign, mit aufgefdjlageuem 

Oordn in ber §aub, feine ©ögtte, ucbft einem galbett £m^enb junger 

@d)ert)f unb ©faggbt). 

£3ei meinem Eintritte ftanbeu Ulfe, mit Uu^ttagme bc£ alten 

(Sdjatydj, auf mtb crmiberten meinen ®rug: „(Sg @f a Idnt ralag- 

font!", b. 1). „Triebe fei mit (Sud)!" mit ber üblidjen 2Intmort: 

„fsKlat)fom eg ©falant!", b. 1). „üD7it (Sud) fei griebe!" 3d) 

fdjritt bann auf beit cgrmürbigcit eilten ,51t unb fügte iljm bcibc ©eiten 

ber $aitb, meldjeS er aus Spöflidjfeit 51t öergittbertt fitdjtc; id) manbte 

mid) gierauf $ur SBerfantmlmtg unb fprad) bev ©ittc gentäg: „ $ aqq 

efcf) ©cgeraf!", b. 1). „baS dicd)t ber ©djcrgfe!", morauf fo* 

glcid) alle ©djergfe unb ©faggbg90), unter melden and) ein 12jägrU 

ger $itabc—mir bic §änbe entgegeuftrccftcu, mcld)e id) beim and) 

pflid)tfd)ulbigft berod). £>ie Urt unb Seife, mit ber fic biefe (Sgreit- 

bejeigung annagntett, mar fo anmageub unb impertinent ftolj, bag nur ber 

£)rang ber Umftänbe mid) üermodjte, meinen Sibcrmillen $u übcrminbctt. 

£)ie ©ögnc meines SirtgS, beiten id) als ©djagdjS bic §ctitbe 

füffeu rnugte, liegen itad) oielcnt Sibcrftrcbcit meinen SQittitb bic 

ginger ftreifeu unb mollten ben ipattbfitg ermieberu. 

sltad)bcm biefe (Scrcmouic bcenbet mar, uagm id) im Greife 131ai); 

id) nutgtc bem ©djagcg über mein SBaterlanb, beit Verlauf uttb bie 

51bfid)t meiner 97eife SRccgenfcgaft geben. 
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£>atut frug er mid), 31t meteßer ^cctc id) gehöre, vorauf id) ißnt 

bic $ancfß nannte, 31t meteßer ^cctc fid) faft ade 2tcgßßtcr befettnen. 

3n meinem uuenblitßen Vergnügen mar bab bie einzige grage, meteße 

bic Religion betraf. 

dagegen mußte id) non Stegßßten unb üDloßammeb f2ltßß, meU 

d)cit ber alte @djaßd) früher mäßrenb feiner ptgerreife nad) Wlena 

in £)fd)cbba gefeiert unb gefßrocßen ßatte, riet unb aubfüßrtieß cr= 

3ä()tcn. £)a ber 2tttc maßrfdjeintid) uod) einige Kapitel beb Oorätt 

mit feinen ^ögtingen burcf)ucf)utcu modte, fo emßfaßt id) mid) unb 

ging in mein gimmer jurötf. 

2lm 2tbeub tauten mehrere @cßerife unb ftatteten mir ißren 33c= 

fttd) ab, mäßrenb metd)em fid) bab ©efßräcß um 2tegßßten, feinen 

33eßerrfcßer unb beit ^itftanb ißreb Sauber breite. @d)aßd) f2tbb et 

Oäbir mad)te mid) auf einen @cßaßcß aufmerffam, ber, mie er mir 

fagte, ade ©egenbeu beb §abßramaut temte. gd) fnüßfte baßer mit 

biefem Spanne ein (^efpräd) au, meteßeb id) nad) unb nad) auf bic 

„^ßbogeien" teufte, meteße nad) greinet im Säbiß £)orän e^iftiren 

foden. dx tßeitte mir mit, baß fieß bei ber 8tabt Sftefdjßeb f2ttßß 

an ber ÜUHinbung beb Sab iß ©ß aß butt in ben Säbiß ^pabfd)arßn 

etma „40 ©rabmäter" befänbeu, metd)e er mir aber, nicf)t atb in 

getfeu geßauen, fonbern atb f(eine Käufer befeßrieb, meteße anb be- 

ßaueuett Ouabcru aufgefüßrt mären. £)iefc ©ebäube, befeßrieb 

er, ßätten nur eine Kammer unb über beut Eingänge eiueb 

jeben befäube fid) eine gnfdjrift, bic ^ieutanb (efen föttne. 

2(eßntid)e gnfdjrifteu, erjäßtte er mir, fänbe man aueß itt 

$3cteb et §abfd)ar, namenttid) im Sä biß T)bne. 

lußer anbern nterfmürbigen 9)cittßeitungen, metd)e id) an Ort 

unb @tede näßer bemerfen merbe, erfußr icß non ißnt, baß bie 

©egenb, meteße id) t>0n üDlafatta anb bereift ßatte, fomie aud) 

ber Säbiß £)ofän 90a) unb anberc STßäler, metd)e er mir nannte, 31t 

einer 13rooiu3 geßören, metd)e 23eteb bettß r9)ffä (bab Öanb ber 

Soßne f2)ffä’b) genannt mürbe, unb itidjt 3itnt eigenttießen 

©abßramaut, meteßeb einige £agcreifcn nad) Sftorboften tage, u. f. m. 
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3ebe Stabt, ja faft fcbeb Dorf beb 3Bdbh) Doröit bat fernen 

.sperrn, ber fid) bie oerfdfiebenett Xitel „Sultan", „fandet", 

„9?aqt)b" ober „Dula" beilegt. 

5111c biefe lichten dürften ober oielntebr eitb all) er reu" finb 

$toar einer oon bem anbern unabhängig, ftefjen aber fämmtltd) unter 

beut Sdjube ober oielmchr ber §errfdjaft ber l)ier l)aitfenbcn Stämme 

(51 (5f)dmit)e itttb 95tordfd)ibe, betten fie einen fährlidjen Xribnt ent^ 

richten müffen. töei oorfomtnenben Streitigleiten $tt>ifd)en freien 

biefer Sultane merben fie gewöhnlich alb Sd)icbbrid)tcr oon benfelbett 

anerlannt. (5ine 5lttjahl töebuincn ber befdfü^enben Stämme wohnen 

mit beit Sultanen in ihren Xfjiirmen, toeldje außerhalb ber Stäbtc 

fo angelegt finb, ba§ fie biefelben beljerrfdjett. Durd) biefe (iin 

rid)tmtg haben bie Äbitincn nid)t ttnr bte Stabt, fonbertt and) ben 

Sultan in ihrer (bemalt. Die beibett hier herrfd)cnben Stämme finb 

Unterabtheilungen beb Stamnteb 0enl) Sfahbdn. Der Sd)at)d) beb 

Stammeb (5hdmh)c he^l £)offat)n bä Sohra ben f5(imtbi), unb ber 

Sd)at)d) beb Stammeb ber 3ttoräfd)ibc Ijrifft r5lbb er ^Hahntan bd 

Oorra ben f51mubt), unb wohnen beibe ju (5horat)bc. Der Sultan, 

ber jur 3eit uteiner 51nlunft bort regierte ttitb bem and) bab gegen- 

überliegettbe Dorf (5fd) Sdjarq gehört, bicjU SCRettacih ibn r5(bb 5t((ab 

ibn ben r5)ffä el f5lntitbi), unb ftarnmt, mie alle feine Kollegen, in 

geraber Öittie oon bem heiligen Sfafi)b ibn f9)ffä el f5tmnb ibn bpobttn 

ibn £utb ab. (5r refibirt in einigen feften Xhtirmcn, bie füblid) oon 

ber Stabt, nur bitrd) eine tiefe Sd)lud)t ober $of)lweg oon berfelbett 

gefcOiebett, bergeftalt liegen, baff fie einen großen Xl)eil ber Stabt 

bef)errfd)cn. Die ©ruhten oon Xhürmett hetzen „(51 5(rr". 

(51 (51)oral)be liegt an ber weftlidjett Seite beb ^öabit) unb 

3äf)lt ungefähr (3000 (5imoo()ncr, tocld)e beit ®efd)led)tcrn ber f51mubt) 

unb Oorai)fd)t) angehören unb fid) mit 5(cfcrbait unb ^pattbel be- 

fdjäftigcn. Die Strafen finb eng unb abfd)iiffig, mit ftiefcl geklaftert 

unb überall mit $ef)rid)t bebeeft, beit man nur bann unb mann f)ht- 

noegräumt, um il)it alb Dünger 31t gebrauten. — gaft neben jebent 

.‘paufe befinbet fid) eine Heine £ad)e, in tocld)c fid) ^Baffer itttb Unrat!) 
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fammelt unb mehr mie einen Sinn unangenehm berührt. — DiefeS 

mad)t baö (helfen auf ben ©tragen eben ntcfjt angenehm, befottberS, 

ba man immer beforgett ntujg, non oben herab mit fdjmufctgem SBaffer 

begoffen gu mcrbett. — Die gornt ber nteift oier, and) fünf.Stod 

l)of)en $äufer erinnert mich an bie ber Setup el ber alten Slegppter, 

welche, mic fie, oben fernster alb unten finb. 

Die gettfter finb »erhältnijgmäjgig felfr Kein unb merbeit nur mit 

ft arte u Säbett non hartem §olge oerfd)loffett, ba ®laöfch eiben 

unbefannt finb. Hitler beut gttttbament, meldjeö aus unbehauenen 

Steinen etwa fed)S gujj t)od) über beit (Erbboben reicht, ift ber obere 

Df^eit ber Raufer aus Sehmgiegeln aufgeführt, welche, obgleich in ber 

Sonne getrodnet, bettttod) fe'hr bauerhaft finb. 

Die Ser raffe fleht ungefähr 2 gug oor, unb ift mit einer 

ungefähr 4 gup h°hen Raiter umgeben. 3n jebent Stode finb 

bie .gintmer burd) einen ®ang oerbnttben, auf welchen bie fchmate 

Sreppe aitbnüinbet. Die SBättbe ber ^imnter, Drechen, (Sänge, fo>- 

mic and) bereu gufjböben unb bie Stufen ber Drehte finb mit einem 

thonigen erneut belegt, in betten gur 3ierrath breite, mellenförmige 

Streifen eingebrüdt finb. Die § au St bür ift feljr niebrig unb ge- 

fdtmadtwll mit Sdjni^mert oergiert, in ber Siegel ift and) ein Spruch 

aus beut Oorän barauf angebracht; bie (Einrichtung ber 3fatmer 

ift fel)r einfach, bettn attper einem SÖattbfdjranf, beffett Dhür mit 

eingefdfni^ten Slrabeöfett nub großen meffiugetten Stägelfnöpfen ge^ 

fchmüdt ift, ficht man feine SDcöbet. Der gttphoben ift ent- 

meber gang ober nur längs ben SBänbett mit beut oben ermähnten 

fdfmargett SBollengeuge bebedt, unb an ben SBänbeu hängen Sunten- 

fl int eit, Säbel, für ge Saugen unb Sdfilbe. — Sin ber $Banb, 

meld)e ber farba (901 eff a) gugemanbt ift, hangen mehrere fl ei ne 

hatten, auf betten matt baö (Sehet »errichtet. 3tt allen nach Slupett 

gehettbeit SBänbctt unb im »orfpringenbett Dheile ber Serraffe finb 

ruttbe Sd)iejglöd)er angebracht. — Die ^Bohnungen ber Sultane unb 

großen SdjapchS erfenut matt an bctt „Römern beö Steittbods", 

meldje auf ber Serraffe unb alten ober einigen (Eden eittgentanert finb. 
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£)ie Stabt befiel brei SÜZofd;cen uub einen flehten „33afar", 

in meldjem ftd) ßöcßfteitS einige jttjcmjig fpärlidj auSgerüftete $auf* 

laben befinbett. £>ie §äufer finb non Inßeit fo bießt ancinanbcv 

gebaut, baß fic bic ©teile bet Stabtmauern oertreten; rot) gearbeitete 

ftarfe, ßöljerne (Sitter oerfeßließen bic 2lnSgängc ber Straßen. 

^Brunnen befinbett fid) fomoßl inncrßalb, als and) außerhalb ber Stabt 

mehrere, meldje ein o ortreff ließ es £rinfmaffer in gehöriger Stenge 

liefern* 

tOiit Sonncmtntcrgang ftanb ber £ßermometer bei ßeiterm §int' 

ntcl nnb Sföinbftille 20°. 

5* gttli. 9lnt folgenben borgen mad)te icß in ^Begleitung Scßaßcß 

2lbu 33efr’S, beS jiingften SoßneS meinet Sirfßs, einen Spaziergang 

in bic Umgebung ber Stabt. SÖftßrenb mir über ben töafar gingen, 

bemerkte id) bent Sdjaßcß: „baß id) ben 23afar für eine folcße Stabt 

— fd)lcd)t oerforgt fänbe". darauf entgcgnctc er mir: „baß bie 

Stabte 9Ubät, ^Hafcßßb, 9lmra nnb Oarrapn feinen 33afar befaßen, 

nnb baß bic $auflente ißren großem SBaarenoorratß in ißren §) an fern 

ßätten. £)a aber bic beiben 33ebitinenftämme beS Sabiß mit beiten 

ber Umgegenb fortmäßrenb im Streite lägen, nnb baßer {eben Fingern 

blief ein Ueberfall ntbglicß fei, fo magten fic es nießt, bie in folgen 

gatten mtbcfcßü^tcn $aufläbcn mit ißren 2Baaren füllen. Selbft 

bie beiben foitft befreitnbeten Stämme gerictßcit oft innerhalb ber Stabt 

in Streit, mobei bic (Sinmoßner für bie (Sitten ober bic 9lttbcrn Partei 

näßntcn, nnb bic ben 35cficgteit gugeßbrigen ^aufläbcn gcmößnlicß ge- 

plünbert mürben. 5litS biefem ©rititbc oerläßt SUentaitb fein .spaus, 

oßne mit (Semeßr nnb ®old) bemaffnet 31t fein, nnb jeber $anfmaitit 

ßat in feinem Öabett feine gefabene glinte neben fid) fteßen." 

Sß3eld) ein ,3uftanb! teilte feelenlänternbe 90toral legt ßier ber 

roßen (Semalt geffeln an, nnb in feiner urfprünglicßett 9ioßeit ßerrfeßt 

ßier itod) bas ganftrcd)t. — Die Religion fann feinen ntilbern- 

beit (Einfluß auSüben, — beim bic, melcße ßier ßerrfd)t, ift 

nießt bie Religion ber £icbc nnb $3erf ößttuttg, fonbern bie 

beS ScßmcrteS. 
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Die beiben Bebninen-Scpapdjs, ein Dteffe beb Snttans mtb ber 

Ddbpp faßen auf einer (5rpöpititg neben einem ^auftaben, mtb marcu, 

mie mir mein Begleiter fagte, befdjäftigt, Streitigleiten 31t fdftidjtcn; 

eine Stenge Bebttinen umgaben fte. (5S fdjiett mir aber, baß bic 

gurd)t beb §errn niept grog bei ipitett mar; bemt fie madjten einen 

£ärut, baß mau fein eigenes Sort ttiept pören loitnte. Scpapd) Bbu 

Bclr maepte ntid) mit bem Scpapd) belannt, mtb nad) ben tanbeS- 

übtidjcit Begrünungen festen mir uns auf eine Blatte ttieber; festen 

aber, naepbem mir bie Beugterbe biefer „®emaltigen" befriebigt 

Ratten, unfern (Spaziergang fort. Durcp ein citgeS (55äßd)cn gelangten 
A 

mir ins greie mtb ftiegett in bie Scptucpt ßiitab, metepe (5t Brr oon 

ber Stabt trennt mtb mit Dattelpalmen bießt befept ift. Bnt Hb- 

pange ber gegegemibertiegenben Bttßöße fielen mir bie oben ermähnten 

anfcpnüdjett Subftructionen auf. Sie fittb ans rot) bepauenen Dnabertt 

gemauert, metepe mit einem fteinßarten Bt ortet ocrbitnben fittb mtb 

ßier mtb ba ttoep 3—4 gttfj über ben Scputt peroorragett. — (5t 

Brr befteßt aus „12 Dpürnten", bic bergeftatt angelegt fittb, bap 

fie fiel) gegenseitig beftreießen. Bon (5t Brr ftiegett mir ins Spät 

ßittab, mo idj bie Sföafferteitungen befaß, bereit zmedntäfjige Htt- 

tagen in einem ,, foteßett" ßanbe mirlticp überrafeßett. 

Das 20 gup breite g 1 nßb e11, melcpeS, mic bie meiften Sdbips, 

nur nad) jcbeSntatigcm Begett Sföaffcr füßrt, ßat auf beiben Ufern 

10 gttß ß0ßc Damme, bereit Breite an ber BafiS 8 gufß im 

obertt Dpeite aber nur 4 gut ft mißt. Sie fittb aus bem feften, 

mergligen Spotte bcS B3abip aitfgefüßrt, mtb mit großen Steinen, 

fomopt ttad) Bußen, ats ttaeß Ottnett belteibet. §ier mtb ba fittb itt 

biefett Dämmen Heine ntttbe Deffttungen angebracht, bttreß mctd)c 

bas S aff er in Heine Sandte fließt, mctd)c je nad) ber $öpc bcs 

banebeutiegeubett DerraittS ßbßcr ober tiefer angelegt fittb. 

Die obere gtäepc ber Dämme ift mit 11 ei nett Steinen ge- 

pftaftert mtb bient ats Scg für bie gupgäuger. — Steinerne 

Brüden epiftirett itid)t, ttttb nur ßier ttttb ba fiept matt, oon einem 

Damm jitttt attbcrtt, brei bis oicr Dattctpatinftämme neben* 
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eilt anbei* p legt. — Da bab Dpal einen ziemlich ft arten galt ha0 

fo ftnb im gluf bette an öerfepiebeuen ©teilen 4—5 guf pope Qu er¬ 

baut me ober Sföepre gezogen, oberhalb meldjer fid) bab ^Baffer 

ftauept ttitb babitrd) in 4 gup breite, ebenfalls eingebämntte Dieben* 

fanäle gebrängt mirb, bie bab Derrain bemäffern; metepeb tpalabmärtb, 

längb beit Dlbpöttgen, folgltd) pöper liegt, alb bie Räubereien neben 

bent glufbette. 

5111e biefe Einlagen fanb id) anfb Vefte unterhalten. Der Vobeit 

bee Dp alb beftept aub einem fetten, mergligen Dpon, melier mit 

etmab ©aitb oerntifd)t ift ttitb fel)r fruchtbar fein fall. Rängb beit 

Kanälen sieht fid) eine üppige Vegetation tum 2(rea, Dantaribfen, 

Vlimofen, Dliciuub, Platanen ttitb ©pfontoren hin. Die gelber finb 

auf eben bie 21rt eingekeilt, nüe bie non Darr ©epimatb. 

(Gporapbe gegenüber müitbet ber Säbip Dolle, meid)er mit (Härten 

bebedt ift, bie tpeilb bent ©ultau, tpeilb einigen ©(perpfen gehören 

unb Vananeit, 2(prif ofen, Zitronen, VMutrauben, (Geiniife ntancfterCei 

Dlrt liefern; unter biefen bemerfte id) Vabiitgait (Solanum melon- 

gena), gmiebelit, Rinfen, fettige (meife), ^eterfilie, Vopnen, Ru* 

pirteit, (Surfen, Kürbib, Rattid) u. bergt, nt. 

21tt ber ©übfeite beb V>äbip Dolle liegt bab Dorf (2fcp ©eparq, 

metepeb (5igeittl)um beb ©itltanb oott ©porapbe ift. ©epapep 2(6n 

23efr fd)lttg mir oor, bafelbft einen ©djerpf feiner Vefamttfcpaft 51t 

befud)eit, morein id) gern mitligte, ba id) feine (Gelegenheit ooriiber* 

gel)eit taffen mollte, bie mir Belehrung oerfprad). 

2öir trafen bei bent ©djerpf mehrere anbere ^erfoneit, melcpe 

alle fepr erfreut mären, utiep 31t fepeu. 21 ad)bent mir (2prc gegeben, 

beut (2pre gebührte, liefen mir mtb uieber unb $ogcn unfern Kaffee 

beutcl, attb bent id) 5—6 rope Kaffeebohnen, uebft einem flehten 

©tüdepen gttgmer iiapin unb auf einen anb ^alutblättcrn geflochtenen 

Vräfcutirtellcr legte, beit ein Dtegerfclaöe herumreichte. — Diefc 

foitberbare ©itte perrfept int ganzen ^cibOi'antant, mebpalb and) ein 

3eber einen flehten Veittel mit ropen Kaffeebohnen bei fid) führt. (2b 

mürbe alb eine Veleibignng gelten, meitn geutanb bent, ber ipnt 
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AÖefud) macßt, mit Kaffee bemtrtßeu mollte, bebor nicßt berfelbe burd; 

baö Oeffuen feinet faffccbenteil bas Verlangen bar nad) geäußert 

bat; eine 2luSnaßme bon biefer D^egei ift, memt bev grembe int §aufe 

moßnt. Das C^efpräd) mar für micß bon menigem Gntereffe, ba icb 

nur bic ^eugterbe ber ®efellfd)aft ,31t beliebigen batte, mäßrenb fie 

meine gragett nur oberflädflid) beantmorteten. Gdj berabfcßiebete midj 

baßer, fobatb ber Kaffee getränten mar, unb feßrte nad) (£ßbrat)be 

$urü£ 

SeS ^tadjmittagS bejud)te mtd) beb Sultans trüber, ein fcßöner 

Biattu, bon etwa 50 Gaßren, bnnfler, faft feßmar^er ($5efidjtSfarbe 

unb mit ber einfachen Sracßt ber Bebuinen angetßan. dx fagte mir, 

baß fein Bruber, ber Sultan, rnid) ju feßen münfeße unb tßn baßer 

gefd)icft ßabe, micß jitm ^Xbenbeffen einjulaben; an Sdjaßcß rGXbb et 

Sdbtr erging btefelbc (Sinlabuug. Gcatürlid) mar tcß erfreut, ben Be- 

ßerrfd)er bon (Sßoraßbe lernten 31t lernen, unb folgte atfo in Begleitung 

r2lbb el Däbir’S beut ßoßen güßrer nad) ber 9tefibeu(y 

Bet nuferer 2(nfunft im f)aufe beS Sultans feßritt einer ber 

bort Sadje ßaltenben Bebuinen boran unb füßrte uns in bie obere 

(Stage, mo er bie Sßüre beS ^tmnterS öffnete, in melcßem fieß ber 

Sultan befanb. 5ln einem genfterdjen bes ineßr breiten als langen 

($emacßö faß Sultan Bc cnäciß, ein ßagerer, etma TOjäßriger Otreie, 

auf einem perfifeßen Seppicße, ben ber 3aßn ber 3eit bebentenb mit* 

genommen ßattc. 

Sie fein Bruber, mar aueß er bis jur §älfte ttaeft unb bon 

bnnfler Garbe, bon ber bas blanfe fitberne §eft ber Sfcßembtße unb 

ber mit fleinen filberncu glatten befeßte dienten feines fleinen falber 

ßornS nid)t meniger auffalleub abftad), als bas fcßneemetße §aar 

jeineS bpauptes unb Bartes. Sein 05efid)t ßattc einen freunblicßen 

eblen 3luSbrncf unb beutete feinesmegS fein ßoßeS Filter an. 

Itad) beenbigteut BegrüßnngScereinonief mußte idi micß neben ißu 

auf ben Seppid) feßen, bie $affeebeutel mürben gezogen unb bie 

Boßnett bon einem -Sclaben gefamntett, melcßer halb nacßßer Kaffee 

unb eine Scßüffel mit Satteln braute. 
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Sab Zimmer, in meinem mir uns befanbett, fc£)ien bab ^runl* 

geutad) 31t fein; bemt ob eb gleidj mit bem oben betriebenen, 

fdjwargen 3öolleu3euge bebetft mar, fo gingen bod) gegen 30 lange 

Gewehre mtb eine Sl^afjl ©äbel, Sanjett, Sfd)cmbit)e (Soldje), 

©djilbe nnb ^3atroutafd)en an ben 3Öänben untrer. 

Ser ©ultan, welcher mid) leinen Hitgettblid; unbeachtet lief, be- 

inerlte, baß meine 33licfc an ben Waffen gingen, nnb rief baßer feine 

©claöett, bie ein ©tüd nad) bem anbern l) erb eibringen ntufite. Die 

Gewehre mären fäutmtlid) mit perfifdjen £äufen oerfe^en, bie übrigen 

SEBaffen hatten aber nießt oiel mehr 3Bcrtß, alb beit beb baran oer= 

fdjwenbeten Silbers* SEöäßrenb icß mit ber 33efid)tigmtg ber SBaffen 

bcfcßäftigt mar, lanten bie beiben -^ebuiueu^ ©cßatjdßs 35a Oorra nnb 

33a ©oljra, meld)e ebenfalls eingelaben mären. 

Sic Unterhaltung breßte fidß nun um Söaffeu unbtrieg, mobei 

33tof)ammcb r3tlßß’s, beb türlifdjen ©ultanb, gabl)l ^llpp unb ber 

Gnglänber in reicßlidßent SOZaße Grmähnung gefeßaß* ©ie crftauutcu 

nicht menig über Hieb, mab id) ihnen oou ber SOZacßt nnb beut Dicicß- 

tßunte ohamut cb r3Xlßß’s, ben fic (nebenbei gefagt) nicht aitberb 

nannten, alb „ben ©ultan oon 31 egßpten", nnb mab id) ihnen 

üon ber SOkdjt ber Gnglänber mtb anbern cnroßäifcßcn Mächte 

erzählte. 

Sind) l)icr fanb id) bie Meinung eiugcmur^elt, bafj ber ©ultau 

ber 39ent) Ottomau Zottig ber Könige mtb feine !D?ad)t unmiberfteh5 

lid) fei. — 3(lb id) bie wahre ©aeßlage berichtet hattc, ftellte ber 

©ultan bie Sragc, „marum bemt bie üD2ad)t beb türlifd)en taiferb 

hcruutergelommcn fei?" ®iefe Gelegenheit, mid) alb eifrigen Sftobtiut 

31t 3 ei gen, lief id) nicht unbenutzt oorübcrgcf)en mtb antwortete bal)cr: 

„3Öie millft Sn, baf Gott mtb ber Prophet, beit Gott für immer 

oerl)crrlid)eu möge, ißm traft oerleil)c, wenn er nießt bie Gefe^e hält, 

mic eb eitteb SOhtfelntamtcb ^flid)t ift? Sab Oberhaupt beb Sbläntb 

fcßmelgt, mic ein Ungläubiger, im Seine nnb üerbirbt fo, bttreß fein 

böfeb 33eifpiel, bie alte 3ltd)t unb ©ittc feiner Unterbauen! tarnt 

cb nad) biefent anberb fein, alb baß Gott ißit in bie §äitbc feiner 
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getitbc giebt!"— gd) pütte in bicfcnt SIttgenbticfe §X)Mcr fein mögen, 

um ben Slu^brucf bei? G?rftaitneu$ mtb bcs 2tbfd)ew? 31t copireu, 

metdjer fid) in ben ^iigett meiner .gupörer ausfprad). — )Tcad) furjer 

^ßaufe maepten fic ipren ©eftiplen bttrd) ein fräftige$ „(Efd)peb Map!" 

Suft unb öerbammten ben @önber mit frommem (Eifer in ben 2tb- 

grnnb ber §i3tte. ©er (Sultan bemerfte bann mit @to!j, „baß ber 

wapre galant nur nod) in iprett spätem mopnpaft fei unb poff entlief) 

mit ber Epülfe ®otte8, bh? gnm ©age bc£ Jüngftcu ©erkpts barin 

ocrblciben merbe." ©ie 2$erfammluttg fpraep 31t biefent frommen 

Smtfdjc ipr „hinten!" unb ftriep mit beiben Jpänben über ©efiept 

unb 33art 

3fof meine grage, ob in iprettt Sattbe niept picr mtb ba „guben" 

mopntett, antwortete mir ber Smltait entrüftet, wie id) fo etmaS oott 

ipr er § eimatt) beuten fönttc, ipr Sanb fei ein SBeleb cb ®t;n (ein 

£anb bei? ©lauben$), in metdjem ntepr Zeitige begraben morbett mären, 

ab? in alten anbertt Säubern bei? gglätm? unb in bas Weber (Eprift, 

nod) gube, nod) 33aniattc (Eöraputaöcrcprer) fomrneu bürfe. 

Unter folcpen ©efprädjett war bie ©tunbe ber b ctt b nt af; 13 eit 

perangefommen, unb nad)bent wir bai? 2lbcttb gebet oerrid)tet 

patten, mürbe eine große runbe, am? 'palmblätteru geflochtene Statte 

oor wt3 auSgebreitet, auf ber mau SÖeijcttbrobc in gornt großer, 

ftad)cr £ud)cn perumlegte. (Eine große pö^ertte (Sdfüffel mit 9iei3, 

ber opue <Sal3 mtb Butter bereitet mar mtb auf beut citt palbes? ge* 

focpteS <Sd)af tag, mürbe tum aitfgctragcu. ©cm ©ebraudjc gemäß 

feroirte matt bie glcifcpbrüpc in einem bcfottbcrit ©efäß; bet biefer 

(Gelegenheit aber mar fic itt einem ©efepirr enthalten, metdjem in 

(Europa 31t einem gatt3 attbern 3ft>ecfe bcftiinmt ift, uärnlid): „itt 

einem aufepnlicpen, mit blauen Ginnten gejierteit — ^adfttopfe!" 

23eint 5litbtid biefer ©efcpirreS auf ber ©afel eiltet arabifdjett gürften, 

tonnte id) nicht tttttpiu, 31t lad) cm — ©er (Sultan, mcltpcr itcbft 

bett anbertt mitlacptc, opttc 31t miffett, marunt, fragte mid) ttad) ber 

Urfaepe. gep cntfcpulbigte mid), fo gut id) tonnte, mit bent $or* 

geben, an etwas glttbereö gebacht 31t pabett, baS itt feiner ^iepmtg 
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mit irgenb einem l)ier öortjaubenen ®egeuftanb ftefye. — ®egen bab 

(£nbe ber SÜtoljt&eit. ging biefc neue Irt ©uppcufdjüffel non 9Jhmb 

3u9Jhmb, bib fie geteert mar. 3d) mar neugierig ju erfahren, burd) 

meldje ©djicffale biefeb ®efd)irr bib l)ierf)er t>erfd)lagen morben fei, 

uub man jagte mir, bap eb ein Kaufmann oon Sttafatta non 

einem englifcfjcn ©djiffbcapitain ermatten itnb eb bem ©ultau 

^nm ©efd)cnf gemacht pabc. iöalb uadjbcnt eb biutfel gemorbeu 

mar, mahnte ©d)apd) f5lbb et Ddbir ($um .lufbrud), moraitf unb ber 

©uftan burd) einen ^Schnitten bib an nufer §aitb ebcortiren lieg. 

2tm borgen, mit Sonnenaufgang, bei molfeulofent bpimmel unb 

Sinbftille ftanb ber Dbermontcter auf 15°, um 90?ittagb 25°, beb 

5(benbb 20 Üi. 

6. 3uli. Den 6. 3uli befnd)te id) unter bem ©djitpc eiueb 

£3ebitinen, bcn mir auf mein Verlangen ©djatjd) DKi Dorra gefd)icft 

batte, bic etmab über V4 ©tunbe non (Sf)orat)be entfernte ©tabt 91D 

bat. — ©ie ift mit jener non gleicher ®rö§e, unb liegt ^mifdjen bem 

Sdbit) SDlinua uub <5n 91ebpi) (beb ^ropljeteu) an beut Unionb- 

punfte beiber Sdbip, ber pgteidj ber (Sntfteljungbpimft beb 2Bäbip 

Dofdn ift. Die Dlidjtung beb Sabit) Dofan non (Hjorapbe uad) 

91ibdt ift ©iib, 20° 2öeft. Der Sabit) üSttimta 3ief)t fid) in ber 

Slidjtung ©üb, 16° Seft hinauf. 

9tibdt gegenüber an ber rechten ©eite beb Sdbip SDlinua liegt 

bab Dorf (£I)orbe, unb au ber linfeit ©eite beb SBäbip Cnt 91ebpt) 

bab Dorf Dam et üDlanäfil. V4 ©titnbe oberhalb biefeb Drteb liegt 

an ber redjten ©eite beb Sdbit) (Sn 9tebt)t), ba, mo er fid) mit bem 

SfBabit) (Sfjamuba oerciuigt, bab Dorf bpaffuffa. $aft biefem Dorfe 

gegenüber, um ein SEßenigeb me'fjr tl)alaitfmärtb, münbetber iEßdbity Dann 

©fitjbc. mk biefeDrtfdjafteu finb bab (Sigentfjum beb©ultanb bon 9iibdr. 

s2Cuf beut 9iücfmegc faf) id) in ber ©d)ludjt ober bem §of)lmegc 

ooit (Sfjorapbe, uid)t mcit öon ber ©tabt, mehrere junge SJttcibdjen, 

raeldjc, ber allgemeinen ©ittc ibldmitifd)er Golfer gumiber, ltnöer - 

fd)leiert gingen, fid) and) uid)t im ©eriugfteu genirten, bei unferer 

9lunäl)eruug unb mciblid) mit fragen $u plagen. 3pr 5lu$ug uub 
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bie Mittel, mcfdje fie aitgemanbt hatten, um redjt fd)öu 3U fein, mären 

im f)öd)ftcn ®rabe originell, mürben aber menin nad) bem (ftefdmtadc 

itnferer ©amen fein. 

T)cx Schnitt ihrer Älcibmtgbftüde ift gand her, mic bet ben 

AÖebuinenfranen oben befdjriebene, nnb ber einzige Unterfc^ieb befielt 

barin, baf^ fie aub feinem Stoffen oerfertigt finb. Die Dber^entben 

mar eit bei willen hellblau, ber -Kaub an beit 9(ermefu, ber §alböffttuttg 

nnb ben (Sinfdjnitten auf beit Schultern grün itttb mit Stickereien 

borniert, meldje bei beit 9tcid)ern mit Silber, bei ben Ferment 

aber blob mit meinen 33aummollenfabett aubgeführt finb. (»ben- 

fo eine herdförmige $er3ieruttg, meldje oout §alfe bib $ur falben 

'>öru|t nicbergel)t. Der (Gürtel ift aub bmtflerm 3euge ebenfalls ge 

ftidt uttb mit einem filbernen ober nteffiitgenen Schlöffe üerfehen. 

Die 93 eint leib er finb ineift aub rotf) nnb meifj geftreiftem 

93aummollen3euge oerfertigt. 3c uad)bem fie reidj ober meitiger reid) 

finb, tragen fie fingcrbid'c fitberue ober nteffingene 9iittge um 

£3ein uitb Strm, aud) itt jebem Dfjrc bib 31t 3toö 1 f dicmlid) ftarfe 

•)ünge, meldje Icittgb bent 91 attbc beb gait3eit Dfjreb angebracht 

finb uttb baffetbe ftar! f)iuuuterdiet)en, mab ihnen eben fein grajiöfeb 

'infefjen giebt. (Einige biefer jungen Schotten hatten nod) gunt lieber- 

fing iit jebent 91afenflügcl einen 9iittg angebracht. — 91ttf jeber 

^eitc beb fopfcb orbnen fie fiel) ihr §aar in Äugeln, meldjc fie 

traubenförmig dufammenbinben. Um fo oief alb möglich foldje Äugeln 

aufmcifeit 31t fönitcit, mcldjc gemöhnlich bie ®röfje einer halben ÜJJlattneb- 

fanft haben, nehmen fie ihre gufludjt 31t aften Stücken 0erfdjiebetter 

Stoffe, über mcldje bie §aare gemiefeft merbett. Die gan3e grtfur 

mirb bann mit einer (^umntiauflöfuug überftridjen, um ihr ben ge¬ 

hörigen $alt 31t geben. 53on einer Schlafe jttr anbertt biitbett fie ein 

farbigeb 93attb, an meinem mehr ober meitiger flehte metallette Ääft- 

d)en ((ftitib) 001t ber $orm Heiner Sdjttubftabafbböbdfen angebracht 

finb, in melden „gefdjriebene Amulette" ftedeu. Dab §aar ift au 

beibett Seiten itttb itt ber ÜJttitte, oott oont ttadj hinten, mit finget- 

breiten rotfjen Streifen bemalt. 
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<B efid)t, JpatS, 5lrntc xutb giifte ftnb mit einem G^tract ber 

Gurcumamur^et gelb gemalt mtb öfteres (baS ®ejid)t) mit rotten 

mib inb i g o b t au e tt B t ünt d) e n bematt. £)ie 51 ugent iber firtb mit 

beut oben betriebenen $ot)t ftarf gefärbt. £)er 5tubltcf beS GoftümS, 

WctdjcS id) t)ier beigegeben t)abe *), wirb eine richtige 3bce non bem 

ganzen Stange geben, rid)tiger, ats es meine Betreibung oermag. 

£)te tinber ber ,,£)ofdut)" gcljctt, mit 5tuSuat)inc ber Dleidjeu, 

bis 3U i()reut oierten 3af)re oottfommen naeft. 

3I)r Spauftaar t) ab eit fie auf eine gang eigexttf)ümlid)e 5trt ge- 

fd)orcn. @o faf) id) Einige, metd)c nur oberhalb ber 0tirn einen 

runben Büfd)et §aare trugen; 5lnbere, bei betten mau nur oberhalb 

ber beibett <2>d)täfc einen Büfd)et mtb über beu ©djeitet oott oortt 

nad) f) inten einen 3Wei fingerbreiten hantln I)attc ftefjcit taffen; ttod) 

5lttbcre cnbtict), bei betten gtiaci bergteidjen Kamine beit $opf in brci 

getber tfjeittcn. £)icfc Strt, baS §auj)t 31t teeren, ift jebod) nur 

bei beu Knaben gebräud)tid). 

£)ie grauen tragen bie Äinber nid)t, wie bic 5iegt)ptcrinucnr auf 

ber 5ld)fet, fonbertt fic fetten fie rittlings auf bic §üfte. £)ic $ittber 

ber 9ieid)cit tragen, wie bie Grmad)f.cnett, weiter feine ^teibungSftüde, 

ats einen ©d)urg unt bie §>üfte mtb ein Keines oortt offenes £)etnb 

mit taugen engen 5tcrmctit. ^opfbcfteibitug faf) id) nur bei beit 

großem $tt ab eit xtttb 0 er t)eir atmeten grauen. 

Unt bie ^ittber oor Itngtüd’Sfätteu ttttb beut Ginftitffc beb böfett 

5(ugcS 31t ttetU f)ängt matt ifmett eine SOcettge Amulette um, wctd)e 

bei rcid)ctt Leuten itt fitbertte ^apfdtt cittgefct)toffcu, bei bett Innen 

aber in Öcbcr ciugcnät)t fittb. Bei ntcf)rcrtt biefer Äittbcr 3ät)ttc id) 

bis 31t 50 fotd)cr „£at iS matte". 

9tad)bem id) bic licitgicrbe biefer ®d)ottctt wenigftettS 31UU £t)cit 

befriebigt tjatte, begab id) ntid), fo fd)uett es fid) tt)un ließ, nad) 

meiner Sofjumtg, ba Gültige ber Bcäbdjctt BUette utadjteit, meine 

©ebittb ttod) ferner auf bie $robe 31t ftetten. 

*) Srebe’b Goftihnbitbev gingen, wie gejagt, uevtoven. 

/ 



113 ©efaljr beim ©efitcß ber Shttnett. 

9Jad) meiner ,3urücffuitft befugte id) meinen greifen Sirtß unb 

jeigte if)m meinen (Sntfcßluß an, nod) nor ber ©fßära (SBaU» 

fafjrt) nad) ©ßabutt, „bie Stuinen im ©abiß'Dbne unb bem 

äBäbit; SStaßfaV' 311 befudjen, jitgicid) bat id) ißn, mid) mit 

(Jmpfeßtungdfcßreiben nad) jenen ©egenden 31t ncrfeßcu. ©rftaunt 

frug er mid): „maruntidj mid) ben ©efeßmerben unb ©efaßren einer 

fofdjert Steife au«feben mode, ba id) bod) rußig bab geft iit feinem 

§nitfc abmarten fömte, mo eb mir an Sticßtb mangetn mürbe". Hd) 

banfte iljnt für bic ©iitc, bie er mir bib je 13t ermiefen unb erttärte: 

„baß id) neben bem eigenftidjen, veligiöfen 3mccfc meiner Steife, aud) 

nod) beit öerbänbe, mid) fouict atb ntögltd) 31t unterrichten unb burd) 

tnfcßaumtg 31t belcßren, unb baß befonberb bic altertßümlicßen 3it= 

feßriften aub ber 3eit ber ßintßar’tfcßen Söitige meine lufmcrf'famf'eit 

in bie ßüdjfte Spannung gefeßt hätten, unb id) fcßnticßft münfeße, 

meiner erregten SBißbcgierbc 311 genügen". £)icfe ©rflciruug be= 

friebigte ben eßrmürbigen Sitten uolltontmcu unb er öerfpracß mir 

©riefe nad) Öicu ben £)igßal unb 35fd)itl efd) ©djaßd) mitgugeben. 

-lud) follte mir fein ©oßtt einen „güßrer" nerfeßaffen. 

®od) ermaßnte er mid), nid)t 31t lange bei ben Stuinen 3U bleiben, 

ba bic ©ebuinen (cid)t bic ibtcimmg faffeu föuutcn, baß id) ber @d)äßc 

fjatber baßin gefomnten fei. ©or 3el)it Haßten fei and) ein ffltann 

burd) ßßoraßbe gelomntcn, ber einen „rotßenSart" getragen, meb« 

ßalb iljit bic ©ebuinen für einen „fiafir" (b. i. „Ungläubigen") 

gehalten hätten, ©iefer grembe ßabc and) bie Stuinen bcfudjt unb 

beren Hnfcßriften copirt, fei aber auf bem Skgc nad) SÄärib non 

ben ©ebuinen beb ©tainmcb tpnmalßß 91) erfcßlagen morbett, ßaupt» 

fachlich bebmegen, weit fic ber Meinung gemefen, er tjabc bort ©cßäßc 
gehoben. 

35er Slbfdjcu, metdjen bic ©ebuinen beb $abßramaut für alle 

diejenigen ßegen, mcldje „rotßeb Jpaar" tragen, fdjrcibt fid) auf 

©raub folgender ßegenbe aitb beit ,3citeu beb ©ropßctcn (Salti) 6er. 

®ott näntttd) ben ^ro^ctcn (Sälif) feutbte, um ben tu greuliche 

Öafter oerfunfenen (Stamm £f)amub 31t belehren, (äugneten fie bie 

21. to. äßrebe’g Steife in §abljvamaut. 8 



114 SDic fjimqarij'cfje Änigöfiftc. 

©btttidjteit feiner Senbttng uitb «erlangten oon iljnt ein 3ctd)cn. 

hierauf führte fie ber ißro^et an einengelfett, öffnete benfetben unb 

tief; baraites ein tameet mit feinem Sungen f)enuirge()cn. Bugleid) 

marnte er fie, biefen ©Ijieren etmaö 31t Seibe 31t ttjnn, mibrigenfattö 

eb bem ganzen Stamme jtttn SSerbcrbett gereidjen mürbe. ©rofs bem 

Sßuitbcr fünften fie bem fßropfjeten feinen ©lanben, unb einer unter 

ihnen, Hamen« iQobar et Sigmar92) (Oobür ber Hotfje), töbtete 

burct) einen f3feilfd)ut bic tameetfut). ©ab junge Sameet nerfdjmnnb 

in bem gctfcti. — ©ott aber oernid)tetc beit Stamm." — Hod) jeljt 

fagen bic Strabcr: ,,r01f) mie Dobar" — ober and): „Unfjeit* 

bringenb mte ©obar ber Hotlje", — unb fcljen unter anbern 

einen Sebett, ber rotljeb Jpaar trägt, mte eilten 3Hcitfd)ctt an, ber 

tBöfeb gegen fie int Sdjitbc füfjrt. 

'Jciidift biefent Unterbetten mir ttttb über bic «oribtämitifdjc ©e- 

fd)id)te ber 2(rabcr, morüber inbejj ber alte Sdjatjd) mettig 31t 

fagen muffte. 

„Sein Sotjn 2tt)ineb bagegen", uerfidjerte er mir, „miffc mehr 

alb er t>on foldjcn Sadjcn, bemt ber befiije ein attcb SDiaititfcript, 

meld)eb bic ®cfd)id)tc ber l)imt)arifdjen ^öntge mm Qaptau Mb 

attofjammeb enthalte." 

* aiadjjmittag bcfudjte id) ben @d)at)d) 2lfjmeb imb bat ifjnt, mir 

bab Sttanufcript geigen. (Sb mar burd) Mer mrfdjiebene §öube 

unb mit Metern gleig getrieben. £)ab Rapier mar geMid) unb glatt 

unb im Quartformate; 3ur Schreibung ber tarnen ber Könige, 

^roMn^en unb Stämme hatte man rotlje Siutc oermaubt, ber Sitcl 

febod) fehlte. — 3d) hätte cb fcf)r gern an mid) gebracht. 3cbod) 

ba bic «Summe, bic Sd)ai)d) 2ll)meb bafiir verlangte, meine 9?cife* 

taffe 31t ftarf angegriffen tjaben miiröc, fo muffte id) 31t meinem Seit* 

mefett auf ben Scfitj beffetbeu ucr.jid)tcn. ©er Sdjatjd) mar fo 

jutiorfommenb, mir 31t «crfpredjen, mir bi« 31t meiner äiüdfctjr ein 

Serscidjuifi ber baritt genannten tönige au3ufertigen, metdje« 9lm 

erbieten id) mit ©auf auualjut. (Sr hielt and) in.ber gotge SBort, 

— mobttrd) er mid) in ben Staub fc(stc, eine bebeutenbe ^iid'c atts= 
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pfütten, metdje fid) bei 2tbu et gibd itnb anbern arabifdjen (©d)rift= 

ftettern finbett. *) 

$aunt mar id) auf meine (Stube priidgefebrt, ft) brad) ein heftiges 

©emitter tob. 23tip auf ^ötib burdjpdtc bab fdjmarge ©emötfc, 

metdjeb bid;t über beut 3Tt)atc tag. 3ßit furchtbarem ®ctöfe faßten 

aub allen ©djtud)tcn beb ©tjatcS bic fradjenben ©d)tägc beb (Donners 

mieber uub ein Üiegen, mic man ifju nur unter ben Dropen fennt, 

praffclte gteid) einem ^öotfenbrudje nieber. bpunberte Don (SaScaben 

[türmten oon ber bpodjcbcne in bic STiefc hinab, uub in beut turg oorber 

nod) trodenen gtupbette beb 2£dbit) tobte jefet ein reipenber böerg* 

[front. Dabei braufte ein heftiger 'diorbmeft nnb bog bie fcfjlanleu 

©teimnte ber ^atmen. 

Der 9iuf „<gj @ät!" („bie Uebcrfdjmentmung!") erfdfott 

aub alten Käufern, nnb bic grauen trillerten ben and) tjicr gebräud)* 

tidjen „©ugbarit". 

(^nbtid) itad) gtoci ©tunben rnbten bic empörten (Hcmcnte nnb 

bic testen ©trabten ber untergebenben ©omtc erhellten mieber bab 

mäbrenb beb ©turmeS in niid)ttid)eb Dunfet getjüttte Dt)(d. 

(Der ^bermonicter geigte am SRorgen bei betterm bpimmet nnb 

Söinbftitte 15°, am Mittag bei jftorbmtnb 25°, am 5tbenb nach beut 

©emitter bei s3corboftminb 20°. 

7. 3uti. 5tm 7. 3uti übergab mich ©d)at)d) 3tbb et Dabir 

bem ©djulje ciucb ^öebniuen oont ©tarnrne 48ä 0mm ©fabuff, meiner 

fid) ocrpftidjtctc, mich fid)cr nad) bem Dorfe bpien ben Digbät p 

bringen, mctdjeS fünf STagcrcifcn oon ßijoraijöe im SBäbip et bpa* 

bfd)ar liegt. 

0a id) nod) nidjt mit bem nötf)igcn ^rooiaut oerfeben mar, ber 

böcbuiuc aber einer Däfita angct)örtc, metdje fogteid) aufbrcd)cn mottte, 

itnb obnebin am fotgenben Dagc mehrere 59ebnineu nnb ©töbte* 

bemobner nad) bpien ben Digbät reifen motttcu, fo bcfdjfop id), 

in ®efettfd)aft biefer teilte p geben, nnb übergab meine Effecten 

’) 3)2 on fcfje bic ^rebc’fdjc btchügsüfte int Anhang I, A. 

8* 
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bem SSebuinen, melcper berfprad), im ®orfe e( ©bnä auf rnicp $u 

märten. 

®egen 2(benb mieberpofte fid) ber ©emitterfturm, ber an §eftig- 

feit bem be£ hörigen £ageS 9Ucpt3 natpgab. ©pater patte icp eine 

Unterrebnng mit bem fdjon oben ermähnten „(änberfunbigen 

©djerpf", ber mir fepr intereffante $Uttpei(ungen mad)tc. 

©o fagte er mir unter anberm: „baf$ e$ im ganzen Sanbc feine 

(©tabt obcr^orf gäbe, mefcpeS beu tarnen ®ordn füpre, cbcnfo 

menig e^iftire eine 0rtf dp af 1£ abpr am aut". ttnfere neuern © co - 

grappen pabeu mit biefern tarnen opne Weiteres „^mei ©täbtc" be^ 

nannt, mdcpe nirgenb oorpanben finb unb bie fie gan^ midfüdid) in 

„§)abpramaut" epiftiren (affen. 2öie t»ie(e anbcre 3rrtpümer pabeu 

fiep nod) auf nufere harten cingcfd)lid)en, mcfcpe burcp fa(fd)e ober 

falfd) herftanbenc 23crid)tc entftanben finb, unb bie bei näperer Unter- 

fucpung befeitigt merben föuncn. 

0)cr ©permometerftanb mar am borgen bei 2Binbfti((e unb 

peiterm §imme( 15°, 31t Mittag bei ^orbmeftmiub im ©Ratten 25°, 

am 2lbeub uad) bem ©emitter unb bei sJforboftminb 20°. 

*) Ueber bie mal)re ©cpveibavt be$ Samens ,,25o' an“ fet^e man bie Sftote 90a. 
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Stertes SapiteL 

©rfte ©{cnrftott Hont SBabitj So'äit att^ 

Greife bou £porat)be. — Sabit) 9flinua. — (£( Dirbc. — Sabit) Garant. 
- 9lacf)Uager im Sabit) ©d)omat)re. — di dhnä. — @irrat)tt. — (Sjcurftoit 

ltad) bem SD[d)ebet ©epaqq. — ^adjttager im Sabit) ©fa/af. — Sabit) Wla qfepe. 
— 2>fcpeöet Oabr eff ©fät)h\ — ^ac^trager im Säbit) Oarat es ©opa. — 
Sabiq ei SSoput. — @r 'Stqqq. — S)fdf)ebel SKoff. — Sabit) G>afrä. — 2tn* 

funft in §iat ben 2)igpal — Säbit) di £abfcpar. — ipicit ei Oapirne. 

8. Suli 5tm 8. Mi mürben am borgen atCe $eifeoorberei= 

tungeu beenbigt. 9ttein SBirtp oerforgte miep mit $?eßt, SDattefa, 

Kaffee, Butter unb $onig unb mit einem großen ©tücfc getrockneter 

$aififcpfinne, picr „(Spam" genannt, metdjeS 2ttteS auf ben (gfel 

eines meiner föeifegefäprteu gefaben nmrbc, eines (Scperpfs, beffen 

Obßut bis (di @bna icp befonberS empfopteu marb. £)ie gefammte 

Sfteifegefettfcpaft mar um 1 Upr %d)mittags auf bem ^a^ar üer= 

fammett, mopin fie uns rufen Keg. 3dj maepte bann nod) mit bem 

©d)cri}f einen 2fbfdjiebSbefucp bei meinem alten Sirtp, ber mir feine 

GnnpfepIungSfcpr eiben einpönbigte unb miep noep einmal bem (©eperpf 

nacf)brüdü(f)ft empfapL 

9lad)bent mir ein gätipa gebetet unb ben ©egen bes ©epapeps 

empfangen patten, eilten mir, uns ber übrigen 9?eifegefettfd)aft am 

Pfdjließen, metd)c ans 20 ^erfonen beftanb. £)a mar aber nod) fo 

ättaneßes ju beforgen, baß mir erft % naep 2 Upr gur Greife 
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tommen tonnten. ®ccps 33cbuincn bcs Stammes 93d Dntnt ©fexbuff 

bitbeten bte (SScortc. 

Einige 100 ©cf)ritt oor ber ©tabt machten mir §att, nnt an 

einem l)ict befinbtiepen ©rabe eines Zeitigen, ans ber gamitic ber 

$3ä ©fubdu, ein tnr^cS ©cbet 31t oerriepten. tiefes ©rab ift fonber* 

barermcife auf einen 001t ber ©ebirgsmanb perabgeftiirjten, enormen 

getsbtoef erbaut nnb mit einer kuppet bcbccft. 33ci 3tibdt bogen mir 

in ben Sabip 93t in na ein nnb tarnen um 3 Upr au einem Sad)t* 

tpurrne vorüber, ber auf beut mcfttkpeu Slbpangc erbaut ift. 

Das Dpat, metepeS bis pierper mit perrtieper sßalmenmalbung 

nnb grünettben ©aatfclbern bebeett mar, nimmt pier ptöptid) an Breite 

ab, nnb ift mit iibereinanbergetpürmten, enormen gelsblöden bcbccft, 

gmifepen melden lücimofen, Dautaristen, hiebet ltttb treiftig mmpentbc 

©d)Iingpftan3en peroormaepfen, mctd)c einen großen Dpcit ber gcts> 

ntaffen gleicf) einem Deppid) bebeden. — SDbgteid) biefe getfenpartien 

bem Dpatc einen romautifepen Stnftricp geben, fo ift bod) ber Seg 

burd) biefeiben im pödjften ©rabe befcpmerlicp, nnb id) mar baper 

fepr erfreut, ats mir ttad) einer Stunbe biefe Drümnteranpäufuugen 

oerließen. 

Der Sdbip ift t)ier mieber auf eine Heine ©treefe frei oon gclö- 

blöden, nnb oott Dattelpalmen nnb @aatfelbent befefet. Olccpts an 

ber Oftünbung bcs Sabip ©parßdtt, einer büfteru bufepigen ©cplucpt, 
• * 

liegt bas Heine Dorfepen (St Dirbc. $on picr aus fliegen mir in 

ben Sdbip 2ttinua in ber 9ttcptung 0ft, 30° ©üb pinan. Einige 

100 ©djritt oberßalb ber äftüubung bcS Sabip ©parpdtt fangen bic 

Slnpäufungeu ber ©ebirgStrömmer mieber an, unb 3mar in fotd)cr 

93caffc, baß fic bis 3itr §älfte ber gegen 300 guß popett Dpalmänbe 

pinanreiepen. 

Die ©egettb pat gatt3 bas Ittfepen, ats rnenu bas Soffer 

eines früper meitcr oben ejeiftirenben ©ece, anftatt cs oon oben aus* 

gnmaftpen, fiep unten 23apn gebroden pabe, mo bann bic 31t ftarf 

unterpöplte Dede einftür^te. — Diefe ©ebirgStriimnter pabett eine 

SluSbepnung oon 15 Minuten, unb ftcigeu oon beiben ©eiten 
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plöfelid) cut. Oberhalb btefer Rubcra riefelt ein $ad) frßftattftaren 

Saffcrd bttrep ein biepted ®cbüfcp üott 3lrea, sßtatanen, üRimofen 

mtb Oamartdfeit. £)er 33acp ift permanent unb bottcr Heiner gifdje 

mtb einer mittag tteinen 3trt ®ranelen. Um 5 Itpr verließen mir 

beit Sdbip sJ}tinna mtb bogen reeptd in beit 2ödbip @djoutaprc ein, 

mctd)cn mir etma 10 Minuten ßittauftiegcit mtb mtfer Racpttagcr 

nnter mcit überpättgenbett getdmättben aitffcptugeu. 3Ö3ie gemöpntidj, 

mnrben fogteiep einige geitcr ange^önbet itttb Kaffee gelocht, mo^u icp, 

mie bic Ucbrigen, §°4 perbeipoteu motttc, meteped aber Ricmanb 

$ugab, morattd id) abneljinett tonnte, mie nad)brii(!tid) bic ßmtpfeptung 

bed t)od)Oerct)rtcn «Sipapcpd f$lbb 2Ittap bd ©fuban ^u meinen fünften 

geftimmt patte. 

(Sitt ®emitter mar int 3tnpg itttb mir marett frop, unter mtfercr 

Sctdbccfc einigermaßen gefepüpt 31t fein. 

£)ad Unmetter marf fiep $unt 2Öabip £)ordtt pinüber, itttb enttnb 

fid) über ipm, ber ed and) beffer gebraitcpcn tonnte, atd mir. 

5tm Stbcnb betnftigten fid) meine 9teifegefäprten mit ®efang mtb 

mit Xatt3, metepe oon einer Rpobdba 93) mtb Dacaba begleitet mnrben. 

£)ic Oacaba mar aber für-bied SOZal meiter niiptd, atd eine - enro- 

päifcpe „Querpfeife", mie fic Pfeifer bei bett Regimentern in Europa 

brautpen, itttb ber 33irtuod mar atd $nabe (Sompagnicpfcifcr bei einem 

ägpptifdjen Regintente gemefett. Sein 33ater mar bei bemfetben Re- 

gimente ©otbat, befertirte aber fammt feinem 0opttc mtb mürbe 

pierper oerfeptagen. Oer früpere Rcgimentdpfcifer patte oott bett 

barnatd erlernten ©tüctcpcn Ricptd oergeffett, betttt er btied ganj ge- 

mutptiep bic 3trie: „ Rtartborougp gept in bett $rieg" (Marlbo- 

rough va a la guerre), ttad) bereit Statt bic Rnbcrtt mie befeffen 

nmpcrfprangen. 3 um f?ttta(e parobirte ein attcr mtb mipiger „@paß- 

matper", ber tätige itt Qfcpibbe gemefen mar, bic „dürfen", „(See* 

teilte" itttb fetbft bic „ 33 e bttinen", mo$u ipm fein andgegeiipnet 

peißtieped Satprgefid)t öortrefftiep 31t ftatten tarn. Ob er gteiep bett 

33 c buhten ftarl jufefete, fo ttapntctt fic cd ipm bod) iticpt übet, 

fonbern tagten auf ipre eigenen Soften mit. 
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©cs Borgens ftcutb bcr ©ßcrmomcter bet Reiterin §intiitcl unb 

Söinbftille 15 °, um Mittag im @d)atten 25°, bc3 3Xbenb@ bei 0iib- 

meftminb 20°; bcr §imntel mar mit Lotten bebedt. 

9. 3uti. 31m 9. 3uli früf) y4nad) 5 Ußr fliegen mir itt bcr 

9iid)titug ©üb, 30° Seft ben fcfjr [teilen 2ödbh) fjiuau unb gelangten 

nad) einer ßalbett ©tntrbe bei [einem (Snlftcljungdbunfte auf bas 

Plateau, mo mir ctmas anßielten, um bie 9^ad)^ügter ^u ermarten. 

33alb maren mir 31Ue üerfammelt unb [liegen rüftig bis y28 Ul)r 

üormärts, mo bann y2 ©tiutbc geruht mürbe. sliad) einem aber¬ 

maligen SDtafdje oon fünf SBiertelftnnben gelangten mir an beit (Sttt- 

ftcljungSfmnft beb 333abit) ®l)arl)dtt. Sinfs 00m SBcgc fenft fid) bcr 

2Babü) ©ilßam ein, meldjer in ben 3Bdbit) finita münbet. ©er 

9?aum ^mifdjen biefen bcibcit ©ßalcrn l)eigt: ©lababß ©cf)at)cf)*94) 

Unter einem am 9vanbe beS Stödbü) ©ßarßdtt ftefjcitben iöanute ruhten 

mir bis um 10 Ußr. (Sine ©timbc SJlarfd) brachte ttnS au bie ©teile, 

meldje bie Gebuhten Oababl) §dt)if9Ö) nannten, unb mo an ber (Sin- 

[enlung bcs Sföabit) 9)2 d 3111 al) (b. i. bas hBaffer (Lottes), meldjer 

in beit Sabil) ®f)arl)dtt münbet, brei (Siftcrncn eittgefjauett [inb. 

©ie ganje ®egenb, auf eine ©trede oon meßrern ©tnnben, 

gemährt l)icr einen eigentßümlidjen 3lttblid. ©ie ift näutlid) mit 

flehten 1—2 3oll ßoßett glelSsaden bid)t bcfüet, ^mifeßett beiten 

eine pedjfdjmarje, glftttgenbe, etma y4 3°d ftarfe Trufte liegt, 33ci 

näherer Unterfitdjuttg fattb id), baß fie aus einer im 33rucße „ f e ßr 

meinen treibe" beftanb. 3d) ttaßm einige ©tücfe baoott mit, ba 

id) üerntutßete, baß bcr fdjmarje, außcrorbentlid) feine Ueber^ug 

nid)ts 31ttbereö als eine oielleidjt unbefannte ,, 311 g e" fei. Utt- 

glüdlicßermeife fattb id) aber fßeiter bie feßr gerreiblid)e treibe faft 

ßulocrifirt. 

Um y4 ttad) 1 Ußr lagerten mir unter einem SP^imofettgebüfcO 

am 3Bdbit) ©fdjilme, an beffett 9iattb fid) eines jener flcittctt „©d)uß- 

ßäuSdjen" unb brei (Siftcntcn befhtbett. ©iefer 29dbit) gehört nidjt 

ntcßr 3unt Gebiete beS 2£dbit) ©ordtt, foitbcrtt ju beut 3Bdbiß Dirbc, 

mit mcld)cnt er bttrd) ben Sabiß 9iaitbe itt 3>erbittbnng fteßt. — 
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23on l)icr aus f)brt hm (Gebiet bcr «Stämme (5f)ämit)e uub ©3taräfd)ibe 
auf mtb bas bcS Stammet ©3a SOZarbacj^a beginnt. 

^tneinnb^man^tg Ginnten festen mir unfern Scg fort uub ge- 

taugten in brei Stuttben uub ^mau^ig Minuten an ben gug einer 
l)ol)ctt §ügclfcttc, über mctdjc nufer Seg führte. 

2luf biefer Streife trafen mir non 3 eit 31t 3 eit mehrere Saffcr- 

beljältcr uub (Sifternen, fomic and) einige bcr Keinen Sd)ttt3 - ober 

3ufludjtSfjäuSd)eu au. ©Sott Säbit) ©fdjilme an ergebt fid) bas 

©errain allntäfjlid). pättarfalf uub mergliger ©l)oit überlagert auf 

bcr erften $älftc bcs Segcs ben ©rünfanbftein uub oerfdjminbet bann 
bis 3ur $ügclfcttc unter ©iumuliKjcnfalf. 

©er (35cfteinljügel ift eine fcljr meifje treibe non Kbcnt 

eines fdjtoarjen geuerfteinS burd)fe£t, bcr 3mifd)cu 2 3oll bidcit 

Sdjidjten eines fdjön grasgrün gefärbten, burdjfidftigctt ®i)bSfüatf)cS 

iunctiegt. — ©ic übrigen §üget bcr §od)ebene geigen biefetben 

®cftciitc uub fyabett 311 oberft itod) eine ftarle Sage mergtigeu ©fjott. 

©en ©Dpsfpatfanb id) nur t)icr oou grüner garbe; in ben 

$ügeln bcr anbern ©cgeitbcn ift er mcig uub burd)fid)tig. Sie cs 

fdjeint, mar früher baS gattje ^tatean mit biefer $reibef ornta* 

tion bebedt, mcldjc itad) itnb nad) mit bem ©tegenmaffer ab- 
gefdjmemmt mürbe. 

©Cm fübtidjen Kbfjangc biefer §mgelfctte läuft ein nur menig ein- 

gefdjnittener Säbit) t)in, meid)er beit ©tarnen (El (5buä fül)rt mtb 

in meldjent bic ©orfer (51 (5bnä uub (5c (5irrat)it liegen. (51 (5bnä, 

bas 3tel nuferer ©agereife, erreidjten mir y4 uad) 6 Ufjr mtb faitbctt 

in einem Keinen §aufe ©bbad), mcld)cS eigens 31m ©lufnaljnte oou 

©teifenbeu beftintmt ift. Sir fünften einige Sdjaafe mtb ©3rcititl)ol3, 

100311, mit KuSttaljutc bcr eScortirenben ©3ebuiueit, ein geber beiftenerte. 

(51 (5bttä ift bcr l)öd)ftgetegene Drt beS pateanS itnb bas $ltma 

batjer feljr falt. Sie man mir er3ät)ltc, frieren bort nid)t nur im 

Sinter, fonbertt fdjon int §erbft bic ©fteruen 31t, meld)cS id) burdj- 

aus itid)t begmeifele, ba mein ©Ifermometer am ©fbenb nur menige 

©rabe iibev bem (Sefrietpunfte ftanb. Unfer aller Spafjmadjer nannte 
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cb gar nicht anbcrb alb Dmm ctß Tßalbfd) (Butter beb (Sifeb). Um 

jo unangenehmer mar cb für mich, baß mein Gebuhte nod) nid)t an5 

gefommen mar. Steine ®ccfc unb mein Scßaaffell maren mit auf 

bem Hameele, unb fo mar id) genbt^igt, fo mie id) mar, auf ber 

naefteu (Srbc ^u ftßlafen. £)cu größten Sßcil ber Nacht faß id) 

mit meßrern Zubern, bcuen bie Halte gleichfalls unbehaglich mar, 

am Setter, beffett bitter Nattd) ttod) nufer Ungetttad) üermcßrte. Iber 

feßnlicßft ermartete borgen brad) enblid) an, unb bie ©efellfcßaft 

rüftete fiel) sunt 2lttfbrucß. £>a aber mein -Vcbitiue ttod) nicht an* 

gefommen mar, fo blieb id) jttrücf, unt ißn 31t ermarten. 

T)cb Borgens ftaub ber Thermometer bei l)citcrm §imntel unb 

SBinbftiße 15°, um Mittag 20°, unb am Slbeub 10ü. £)ie £aupt* 

rießtung non nnfertn Nachtlager bis hierher mar Süb, 10° Scft. 

Ibab £)orf (51 (Sbnd $äßlt etma 300 (Sinmohner, melcße in 

etma 60 ttiebrigen $äubd)cn mol)nen unb bem «Stamme 35 d £Nar* 

bagt)a angehören, tiefer Stamm ift eine ber Abteilungen ober 

gmeige beb Stamme« Vcitl) Sfaßbdtt. (Sc ©irrahn gehört 51t bem 

feiben Stamme ttttb ßal bicfclbc (Sinrnoßnergaßl. (Sin jcbeS biefer 

beibett Dörfer hat einen großen Sachtthurm, in melden fid) bie (Sin¬ 

mohner bei einem Ucbcrfatl flüchten. 

T)er Sdbit) ftreid)t oott Seften nad) Dften unb münbet einige 

Stunben unterhalb in bett Sdbit) (Sr Nattbe. 

Saßrfcßeinlicß ift bab rauße^lima fd)ttlb, baß ber Säbit) gätt$* 

lid) üon 35äumctt entblößt ift unb überhaupt nur eine bürftige Vege¬ 

tation auftnmeifen hat; betttt außer einigen ocrfrüppcltcu iDiitttofcn 

ttttb einiger ©erfte faß id) mcitcr nichts. Der Name biefeS Orte« 

erinnert an bie (Solouie, melcße oott perfifeßen Solbaten gegrünbet 

mürbe, bie jurücfblieben, alb bie perfifeßett üNacßtßaber, üott bem 

mo()amtttcbanifd)cn gelbßerru oerbrängt, bab füblidje Arabien räumten. 

£)icfc (Solouie nennen bie arabifdjett ®efd)id)tbfcßreiber mit beut Namen 

(51 (Sbita ober (Sbnc. Sft biefeb (Sbnd bab ßier liegenbe ober epiftirt 

ein anbereb? SNancßeb fprid)t bafür, SNancßeS bagegett. £)aß bie 

Sieger beit befiegten ttttb gurüdgebliebcnen geinbeu uidjt eben bett 
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frucßtBarfteu Oßcil beb £anbcb überließen, ift lttcßr alb maßrfdjetnlid), 

mtb in biefer Vc3teßung märe cb moßl möglich, baß biefer Ort ber- 

fclbc fein fönnte, ben bie arabifeßen CS5cfcl)id)töfcfjrctbcr genannt ßabett. 

Oiefe Saßrfcßeinlicßfcit mirb ftärfer bitrcl) bie Vcbcutung beb Sortcb, 

bemt,,(5bnd" bebeutet „Barbar". Allein bie Vcmoßttcr beb ßeittigcn 

Ebttä finb leine Slbfömmlinge ber Werfer, fonbern flammen non 

Sfaßbatt ibn sJiebfcßb ibn 8farßb ibn rg)ffd cl f3lnutb ab, alfo non 

$ub ((5ber) bureß §obttn ßßeteg). Ober ßabcit fteß int Saufe ber 

feiten biefe perfifeßett SBfafieblcr mit biefent (Stamme nermifeßt? Oab 

märe leicßt ntöglid).95a) 

10* -3nli. (Regelt 6 Ußr borgend laut mein Vebttinc mit ber 

Oafila an mtb molltc glcicß mcitcr gießen, mab aber nießt in meinem 

glatte lag. Oeß molltc norßer eine „§ößle" bcfitcßcn, rnclcßc in 

ber üföäßc non (51 (5bitä liegt mtb non ber mir ber Seßerßf non 

(5ßoraßbc nicl Sunberbareb cr^äßlt ßattc. 3cß ntaeßte beit Vebuincit 

mit meiner Slbficßt belamtt, fließ aber, mic irf) ermartet ßattc, attf 

[tariert Siberftanb, beit jeboeß bab Vcrfprccßeit nbcrmaitb, ißit mtb bie 

anbern Vcbitiitcit für beit ocritrfacßtcn Slnfcittßalt fcßablob 31t ßaltctt. 

(5r ßolte nnn bie Ontppc ßereiit, mit ben §anbcl mit mir ab- 

3nfrf)ließen, mtb itacß nielent £)iit- mtb 5perfeßreiett mitrbcn mir enblicß 

baßiit einig, baß icß jmei Seßaafe laufen mtb einen Oßalcr paßten 

follc, mogetjen fic fieß nerpflüßtcten, bib 31t meiner ^urüdlmtfl 31t 

martert ttnb mir nier iDlaitit 3ttr Vebeduttg mit$ugeben. 3cß maeßte 

foglcid) bie nötßigen Vorbereitungen; einige Vrobe mürben gebaefett, 

taffee, Vuttcr, Datteln eiitgcpacft mtb itt Ermangelung non gatfeltt 

ober Sad)bler3ett einige Vüitbcl troefener, 3nfantntcngcbrcßter Oattcl 

jmeige ßcrbcigcfdjafft. Sfoßerbem füllten meine Begleiter einen Heilten 

Scßlaucß mit Saffer, mtb fo aubgerüftet 3ogctt mir üDßorgeub um 

V28 Ußr non bannen. 

Oer Seg füßrte bei bent Oorfc Ec Etrraßn noruber, 54 Stunbeu 

tßalabmärtb, mo mir bann bie §od)cbeitc itt ber 9itd)titng ©üb, 

20 Seft befliegen. 

3d) ßattc nott ßier aub eine sl(ubfid)t in beit Säbiß Er staube. 
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mcldjer bebeutenb tiefer liegt, als ber 3Bdbit) (51 ©bttä, unb mit einem 

bitten £)attclpalmcnmalbe beftanben ift, in meid) cm id) bas attfehn- 

lid)c ©orf 9taube bemerkte* 9iad) einer ©tunbe übcrfd)rittcn mir 

beit nur menig eingefd)uittcuen Moabit) ©afär unb manbten uns ©üb, 

24° 0ft. ©in 9Jlarfd) non 1% ©tmtbe brachte uns an bcu {üb¬ 

lichen 9iaub ber $od)cbette, mo mir neben einer ©ifterne auSruhten. 

£)ic §od)ebene fällt hier etma 2000 gufj in mebreru (dentalen 

Stufen mauerartig ab. ©in fd)ntaler gu^fteig führt längs biefer 

91icfcnmaucr mit ungäbtigen Sinbitngcn in eine fd)aitcrlid)c ©d)lud)t 

hinab, meld)c bcu bauten Säbit) ©d)aqq führt. 

£ms unterm eg s getritnfene Gaffer mürbe erfe$; unb mir traten 

nunmehr bic gefährliche Säuberung auf einem ^3fabc an, beffett ge- 

möhnlidje Breite 4 gup, mehrere SOcale bis 31t 2 gttp — ab- 
* 

nimmt, ©raucnerregcubc, fiird)terlid)c migrünbe gähnten auf ber 

einen ©eite, mährenb auf ber attbern gelfett tf)eils fenfredjt entpor- 

ftiegen, tl)eilS bic ©djminbcl erregenbe Briefe übcrf)attgcnb, bcu ^fab 

befdjatteten, bcu man an foldjcn ©teilen nur gebüeft gehen !ann. — 

3d) nutjt geftehett, bap id) gern mieber umgelehrt märe; aber id) 

fdjämte mid), meniger 9)httl) 31t geigen, als bic Gebuhten, mcld)e mit 

leidjtcut, ficherm ©djrittc üorangiugett. — 3n ber unmittelbaren sJMf)c 

einer ©efapr, gegen meldjc menfd)lid)e §ülfe 9ftdjtS üerntag, bei beut 

iöemuptfeiu, bap ein gehltritt uttauSbleiblidjeS erb erben* gur golge 

hat, mo, einmal oout ©djminbel ergriffen, and) ber üJftuthigfte, mie 

non unfidjtbarcr ©eifterhanb, nnmiberftel)lid) in ben 91bgrmtb ge3ogcn 

mirb, ba mirb mol)l aud) beut ©apferften baS §er^ int Büfett Hopfen, 

gtt feiner ©ituatiou meines ÖcbcitS l)al fid) meiner ein fold) nn- 

bcfd)reiblid) beflentmenbeS ©cfühl benteiftert, mie bei biefer ©elcgcn^ 

heit, gd) glaube, es ift baffelbe, meld)cs ein armer ©üitbcr entpfittbet, 

menn er gttm §od)gcrid)t geführt mirb. Sind) fd)iettctt meine ©e- 

fährten biefc ©mpfittbuitg mit mir 31t theilen, beim bic fo gcfdjmäpigcn 

iöurfdjc fprad)ctt nicht el)er eine ©ilbe, als bis mir am gttftc ber 

foloffalen gclsmaub ftattbett. 

91ad)bcnt mir % ©tuubc beit Säbit) ©djaqq ocrfolgt hatten, 
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ftxegen mir nörbltdj 300 guß ben fteiten «erg gleiten sRatitctt« 

(©fdjebet ©djnqg) Ijfnan imb taugten gtiidfid) y4 ©timbe uor 4 Itfjr 

Sinn Eingänge ber §>öplc. 

9tad)beut mir mtfer frugales Hftittagsmapl su uns genommen 

patten, forberte irf; bic 33cbuinen auf, einige ber trodnen ^almsmcigc 

ansusiiuben ttnb mir in bas innere bcr $öplc su leitd)tcn, mogegeu 

fie aber allerlei (Simocnbungcn malten. 3prc Meinung, bap milbc 

3:i)ierc in ber §öple fein f bunten, miberlegtc icf) babitrd), bap id) fie 

auf ben gäuslidjcn Mangel oon (Spuren im faitbigeit SUobcit bcS (Stm 

gangem aufmerlfam mad)te; pierauf rüdten fie mit bcr mapren Ur^ 

fad)c U)rer gurept, „ben bofen ©ciftern, weld)e bem SBolfSglaubeu 

gemap, biefe $bplc bewopnett", pcrauS. 91ad) langem ^ureben ent* 

fdjloffen fid) enblid) „smei meiner Begleiter" unter ber 23ebingung 

mit mir su gepen, „bap id) üorper burd) ©ebet bic ©eifter bannen 

mollc'7, rnosu id) rnidj beim aud), um ber Sad)c ein (Snbe su matten, 

oerftanb uub „mehrere Gebete" fagte, worauf fie fid) sum «efapren 

bcr §öple attfepidten. — £)a feiner meiner bcibeit Begleiter suerft 

pinein wollte, napm id) eine ber Taimens weigf adeln unb t'rod), ipnett 

oorau^, in bie faum 1 Bieter im Umfange nmfaffenbe Seffmmg 

ber §öple 1) in ein. £)ie SBebuiuen folgten mir, inbem fie fortmäprcnb 

riefen: „SToffbor! SToffbor! pa SMmrefpn!" — b. I „Erlaubet! 

Erlaubet! 3pr ©efegneten!" 

9kd) einer burd)frod)enen Strcde oon 6 SD^eter befanb id) rnid) 

in einem (Gewölbe, welcpeS auf 100 gufj §öpe uttgefäpr 300 gu£ 

Sange unb 250 gup ©reite mißt unb oon einer Säulenretpe mächtiger 

Xropffteiupfeiler getragen su werben fdjeint, wcld)c bic gorm stornier 

mit iprett Spieen sufammcugcgoffcucr lege! pabeu. ®ic garbe bicfeS 

SropffteinS, weld)cr and) bic Sänbe ber §öple übersogen pat, ift 

„rötpltcp^gelb" unb contraftirt feltfam mit bem weigert Sanbe bcS 

Kobens. (Sitte Sftenge aitbcrcr Pfeiler finb int (Sntftepeu uub pängett, 

gleid) (Sissapfen, oont (Gewölbe perab, wäpreitb fid) aut ©oben $cgcl 

unb ©lode gebilbet pabett, bereit ppantaftifepe gönnen wopl geeignet 

fiitb, einem unwiffenben uub abergläubigen -ätteufepen gurept ehtsujagen, 
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ber fdptt barcutf gefaßt ift, etwas UebernatürlidjeS p fepett. kleine 

Begleiter ftanbert beider chic ttamenlofe 21ngft attS, itnb ein Sebcr oott 

ipttett piclt fortmäprenb einen Stpfel meines DberpcmbcS feft, alb 

wenn meine Beritprnitg fie rar einem Unfälle patte befcpüisen fbnncn* 

Bon biefem bomäpnlicpen Fannie gepen nad) ücrfdjicbcncn ©eiten 

pin fünf ©ängc, rncldjc id) bcr Dicipc nad) unterfnepte. 

£)ett erften ©ang, meld)cr fid) linfs nont Eingänge befinbet, 

fanb id) nad) wenigen Sdfrttten bnrd) einen gelsblod oerfperrt. £>er 

zweite enbete nad) fitnfpptt Sdjritten in einen ©palt; bcr britte 

war fo niebrig, bap id) nur gebüeft barin gepen tonnte, erweiterte 

fid) aber halb mtb füprtc nad) jtimttjtg ©dritten an ben 9ianb eines 

IbgrnnbeS, beffen Seite mir nid)t möglicp war p beftimmen. (Sin 

©tein, weld)cn id) pinabwarf, fiel nad) jeptt Sccunbett in Saffer 

(bem ©eränfepe nad) p nrtpcilcn). — £)er oierte ©ang füprte eben* 

falls an ben ^attb bicfcS 2lbgnmbeS. — £)urcp ben fünften ge¬ 

langten wir an eine flehte Bcbcnpoplc, wcld)c anf 30 gnfj $öpc, 

64 guB Sänge nnb 50 gitjj Breite palt. Sänbc nnb £)cde berfclbcn 

finb mit ^rpftallifationcn bebeeft, bic baS Sicpt nnferer ^almenjwetgs 

fädeln nnjciplige Btalc prüdwarfett. Säprcttb id) mid) in biefem 

$rad)tgewölbe itmfap, ftiiftcrtc mir einer meiner Begleiter ins 

Ofjr: „Bnr ein ^alntenjweig ift ttod) übrig itnb £dt bic §öple p 

oerlaffen." (Da id), wie fie, ebenfo wenig Stift patte, im £)nnfeln 

perumptappett, fo trat id) ben liiidwcg an, oerfnd)te aber oorper 

oott beit ^rpftallen loSpf(plagen, hieran mnrbc id) aber oott meinen 

Begleitern mit einer §cftigfcit oerpinbert, wclcpc ntid) nid)t wenig 

betroffen ntad)tc* Wit ©ewalt mtb opne ein Sort p fprcd)ctt, pgen 

fie ntid) bis an ben luSgang bcr §öplc nnb frod)ctt fo fcpttcll als 

möglicp pinattS. 

Draußen patten fie wieber Bhttp p fpreepen, crppltcn iprett 

prüdgebltcbencn $ameraben, was fid) pgetragen, mtb ntad)tcn mir 

Borwürfe über mein Betragen itt ber §bple, näntlid), bap id) es 

patte wagen wollen, bic Sd)äpc anptaften, welcpe ben £>fcpimt ober 

©eiftern gnr Bemadpttg anoertrant worben feien. Sic waren bcr 
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fcftcn Uebcracugmtg, bag, gatte icg mein Vorgaben ausgefügrt, es 

uuoermeiblicg nufer 5111er ©erberbett geirefen märe. 3 cg Derfudgte, 

fie Don biefer 3bec ab3ubriugen; aber, mer oermag einem ©olle, mie 

biefent, feine mit ber Muttermilch eingefogenen 53ornrtgeile 31t ent- 

reifen? 3cg lieg fie alfo bei igrer Meinung unb maegte rnieg bereit, 

beu ©üdmcg naeg (Sl (Sbna dnjutreten. 

lag uns natürlich oiel baran, uoeg oor Dtnbrucg ber ©aegt 

bic £>ocgcbcnc ju erreichen, ba es im ©unfel hoppelt gefägrlid) mürbe, 

am [teilen Abgänge giusutappen. Um y26 Ugr fliegen mir in beit 

Sdbig ©cgaqq ginab unb gingen fo fdjnell mie möglich, mürben 

aber beunoeg auf ber galben $öge oou ber ©adjt überfallen, melcge 

in biefett ©reiten plöfclicg, ogne oorgergegangene Dämmerung cintritt. 

3um ®lüd gatten mir Monbenfcgeiu, ogne melcgen es faft unmöglich 

gemefen märe, einen folgen gcfagroollen DBeg 31t betreten. — 3mmer 

längs ber gclsmaub gut oorfiegtig fortfegreitenb, unb auf ©teilen, 

mo bie gclfeu ben Döeg übergingen, auf §änbeu unb giigen fort- 

frieegenb, erreichten mir um 9 Ugr bic §ocgebeite, mo mir uns neben 

ber (Sifterne nieberliegen. DBir güubcten Setter an unb bereiteten 

Kaffee, meid)er nebft ©rob unb ©attcln Dortrefflid) munbctc. ©ad) 

einer ©tunbe Dinge machten mir uns micbcr auf ben ©>cg unb er¬ 

reichten um 3 Ugr Morgens baS gaftltcge £)acg im ©orfc (Sl (Sbitä. 

11. 3itli. ©ei nuferer Dlnfunft [tauben fogleid) alle ©ebuinen 

auf unb marcu gefdjäftig, uns 31t bebicuen. Einige legten §0(3 

auf baS Seuer, Dlubeje foegten Kaffee unb brauten nufere s^'or^ 

tioucu ©rob unb gleifcg gerbei. ©cS gragcnS mar fein (Snbc unb 

meine ©egteiter mürben nicht ntübe 31t cr3äglcu, bag id) bic ©eifter 

gebannt gälte, bag, naegbem id) einen ©tein in ben ©d)ad)t gemorfeu, 

fid) furcgtbarc ©tirnmen gälten oernegmen (affen u. f. m. DcidjtS 

mürbe oergeffen unb mie gemögnlidj auf bas Unfiunigftc commeutirt. 

©ie ©ebuinen fagcu halb mid), halb bic (Srgägler mit grogen Dingen 

au. ©tillfdjmcigcub nagm id) meine 51Benbntag(3eit ein unb goregte 

ber (vqäglmtg öer Don mir ooUbracgtcn Döunbcr, erg ob mid) bann 

mit ber (Srtläruug: „bag fie Dille iusgefautmt uiegt reegt gcfd)cibt 
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wären": Me (Sitten, folcfjc Ungereimtheiten 31t ergö^len, bie Inbern, 

fie an3itt)örcn itnb 31t glauben" — mtb ftrecfte bie müben ©lieber 

auf mein ©djaffcll. — ®iefe nncrmnrtete ©rfläutitg bewirfte eine 

augcnblidlid)e ©title, bie aber halb burd) ein allgemeines ©elädjter 

unterbrochen untrbc. Ullc traten anf meine ©eite itnb gegen meine 

Begleiter bantif anf, baß fie weniger SOiutl) befaßen, alb ber frembe 

legaler, itnb jeher rühmte fid), bei einer foldjen (Gelegenheit mehr 

üJJlnth 3U 3eigcn, wie fie. 3d) meinerfeitb müttf d)te ihnen in aller 

©title ©lud ba3it, war aber überzeugt, baß fiel; feiner, non Iden in 

einem folgen gälte beffer benommen h^en würbe, alb meine heutigen 

Begleiter, welche übrigens berfeiben Meinung 31t fein fdjiencit; benn 

ohne fid) nm bie ©fwttercien 31t fümmern, folgten fie meinem 23eU 

ffriele itnb legten fid) 3ttr 9iut)c. 

©er ©herm°meter ftanb am borgen 5°, nm Mittag nnb bei 

heiterm bpimmcl itnb ^torbmeftminb 20", beb Ubcttbb l)Mtc id) nicht 

obfernirt. 

Um 11. 3nli erwad)te id) erft um 10 Uhr, fal) aber feine Um 

ftalten 3ttnt Uitfbrud). ©ie ^Öebttinen fagten mir, baß fie heute nur 

eine ftti^e ©treefe jurüefjutegen gebächten, ba biefer £ag einer ber 

unglücflid)eu fei nnb fie baf)er befürchteten, beim §iuabftetgcn non ber ' 

§od)cbenc Unglüd 31t f)dbett. 

Um a/22 Uf)r nerließcn wir (S1 ©bttä mtb fliegen non ber cnU 

gegeugefet^ten ©eite beb Säbit) auf bie §od)ebette, wo wir bie Diid)* 

tuttg ©iib bcibcl)ielten. 91ad) 3tnci ©tunbett. fanten wir an einer 

©ifterne norüber, wcld)e 3Wifd)ett ben ©nfftehungbpunften ber Säbit) 

©ardr itnb 9)laft)fd)c liegt, ße^tgenannter Säbit) 3ief)t fid) 3ur Rechten 

beb Scgcb l)dt. % nad) 4 Uf)r fdjlugen wir ttnfcr Nachtlager in 

einer füntmerlid) mit SDUmofen befehlen Nieberung auf, welche Säbit) 

©falaf genannt wirb. 

Um borgen ()Mtc id) ben Thermometer nicht beobachtet, um 

Mittag bei heiterm §itnmcl mtb Norbmeftwinb 20°, beb Ubcttbb 10". 

12. 3ttli. Nad) einer entpfinblid) falten Nad)t ncrlicßeu wir 

furj nor G Uhr Borgens unfer Nachtlager, fliegen eine halbe ©tnnbe 
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einen fteilen 2(bpang $inatt nnb lauten etmaS nad) y27 Upr an eine 

enge [teile ©djlucpt, bnrcf) meldpe ber 2öeg führte* 23eOor mir [ie 

betraten, lüften bie ^ebninen bie ©tride, mit benen bie Kameele ge^ 

möpttlicp gebunben finb; bamit, menn eins [türmen fodte, bie anbern 

ttiept nad^ge^ogen merbett. 

Um 7 Upr Borgens befanben mir mtS am SluSgange ber ©djlud)t 

nnb am 9tanbe beS pier 1000 Sog jap abftiir^enben Plateaus. £)er 

2£eg, ber jnr 9tecpten non bem Ibgntnbe begrenzt mirb, mäprenb 

fid) 3ur hinten eine [teile gel^manb ergebt, menbet fid) pier pfö^lid) 

im rcd)ten Stufe! linfS, fobag bie Kameele auf einem 9?anm non 

6 Sag Breite bie Scttbung ntaepen muffen. Saft ade maren bereits 

an biefer gefäprlicpeu ©teile oorüber, als eines ber le^teru, melcpeS 

mit jmei lleinen Giften böpntifcper ©lasmaarett belaben mar, an bie 

31t untgepenbe (5de anprallte, auSglitt mtb ins £pal pinabftür3te. — 

£)ie ^cr^meifluug beS ©igentpümerS, melcper, mie man mir fagte, 

mit biefem Katttcel feine gan^e $abc ocrlor, mar uttbefepreiblid). @r 

mollte fid) feinem STpiere nad)ftüi*3en, mtb mürbe cs and) ofjue Weiteres 

getpait haben, patten iptt bie anbern gebuhten ttiept baran oerpinbert. 

Int gttpe biefer Uttglüdsmanb angefomntett, 3ogctt mir in oielett 

Krümmungen eine langgebepnte fanftc 21bbad)itttg pittab, meld)e fämmt* 

lid) aus ungepeuern SUSblodett nnb aus ©cputt beftanb, non einer 

Sülle aromatifd)er Kräuter, ©tauben mtb Zäunte überbedt. ®iefe 

51npäufmtg oott ©ebirgStrümntern erinnerte miep lebpaft an ben 33erg* 

ftui’3 oott ©olbau itt ber ©cpmei3. 21ud) picr liegen, mie bort, 

foloffale ÜDtaffcit, bem ©efteine ber §od)ebeitc angepörig, in beben- 

tenber (Entfernung itutper. Diefer ^ergftui‘3 fattb oor geraumer 3<dt 

ftatt, bemt ein bciitapc 70jäpriger-0ebuiue berid)tcte mir: „bag, als 

fein 33ater ttod) ein Knabe gemefett fei, fid) biefc Waffen oott ber 

$od)cbenc getrennt patten". 

Um V2IO Upr befanben* mir uns aut Suge biefes krümmer* 

gcbirgcS mtb int trodnen Slugbette beS Säbip 937arpfd)c96), itt beut 

mir ttod) 3cptt Minuten fortfepritten uttb batttt unter bid)tbelaubtcnt 

Blreagebitfd) e lagerteit. 

2t. b. Sßrebe’ö Steife iit £ab$ramaut. v 9 
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£)ie 9?id)tung oon unferm s3lad)ttager bis pierper ift gerabe <Süb. 

3d) folgte ben Vebuinen, metepe mit bem (Eigentpümer beS oer= 

unglüdten $ameelS gu ber ©teile gingen, mo es ^erfepmettert tag. 

£)ie Ausrufungen beS (Scpmer^eS erneuerten fid) pter. dotier Ver¬ 

güt eiftmtg marf fid) ber Vebuine auf fein tobteS £pier, rief es beim 

tarnen uub meinte bitterlicp. $urg, ber Anbtid eines gerfepmetterten, 

gu feinen güfjen tiegenben einzigen <SopneS t)ätte einem 33ater leine 

ftärfern Aeufierungcn ber Iraner entreißen lonnen. 

£)ie Vebuinen ftarrten fdjmeigenb, auf if)rc ®emepre gelernt, 

in bie «Scene, opne and) nur ben geringften Verfucp ^u madjen, ben 

armen 3J?enfcpen oon bem ©egenftanb feiner Vetrübnip gu entfernen. 

Qmblidj machte (Einer oon it)nen bie Vemerfung, bag es 3<nt fei, naep 

beut 9tupeptape gurüdgufepren, morauf fie ipreu ttagenben ^ameraben 

mit ®cmatt fortfüprten. £)er ^adfattcl, obgteid) gerbroepen, unb bie 

§atfter mürben mitgenommen. 

9^ed)tS (mefttid)) oou ber ©teile, mo mir bie ipoepebene oer- 

tiepen, ergebt fid) jenfeits beS 3ödbip 2D?arpfd)e, ein meit über bie 

(Ebene ragenbeS Vorgebirge beffetben, £)fd)ebct et $acu genannt, 

meines in ber Oiicptung sJiorbmeft ftrcid)t unb, fo meit id) es oom 

Patean ans überfein lonnte, in uncrfteigtid)en 3iiefenmänben abfättt. 

üDlit Ausnahme beS gtnpetteS ift ber 3ödbip mit einem ®idid)t 

oon Area, Giebel, 9JHntofen, Xamarislen, £)ontpatmcn, Scmteftauben, 

Umar unb meprent Arten aromatifdjer Strand)er bebeeft, metd)eS 

oon Sdjtingpftangen fo burd)mad)fcn, baf? cS niept rnbgtid), in 

baffetbe eingubringeu. Auper ben bereits früher befd)riebenen Vciumcn 

nnb Sträucpern lernte id) nod) brei nie oon mir friitjer gefeierte 

lernten. 

£)aS er ft e ©cmiüps, mctd)eS mir befonberS burep feine ®cftatt 

anffiet, mar ber £)racpenblutbaum (Dracaena draco, Procarpus 

draco; oon ben Arabern (Erq et $ antra genannt). 

£)er größte, ben id) picr fat), mar gegen 16 gujg t)od). £)er 

gerabe Stamm patte iy2 gup im £)urd)meffer unb ift mit einer 

gtängenb bleifarbigen 9iinbe bebedt, cbenfo bie 3meige, me(d)c auf 
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Der f)a(ben $öfje bes Stamme« beginnen, fe^r berfd)(ungen ftnb, unb 

ba, mo fie auSfyrießen, fid) plöfcltdj berbümten. 

^n ben Gruben ber 3meige ftefjen bie fdjmertförmigen, (eberartigen 

nnb glän^enb grünen Blätter im regten SBBiufel ab nnb bilben einen 

^ran], meiner einen ©urdjmeffer Don 20 3o(( f)at. Sie nehmen, 

je mc()r itad) ber 932ittc bcS Oranjes, an 05röße ab, fobaß bie größten 

10 3o(( Sänge nnb an ber 35afiS ll/2 3o(( ®icfe mcffcn; bie (teinften 

fjaben 1 3o(( Sänge. SaS ®an$e formirt eine tronc, mc(d)e bas 

Slnfe^en eines nmgeftnr^tcn tegcts fjat, ber auf einem Pfeiler ftef)t. 

Ser @aft, ber beim 2lbbred)en ber ^mcigc reicpd) ßerborquidt, 

i|t meiß, nnb fjat bie (Soufifteu^ eines öerbünnten Styrups, berbidt 

fid) aber nnb mirb bann bunfe(rotf). £)as ift bas fogenamtte £)rad)en* 

b(nt, meldjeS in ber 2»itte bcs Monats Sttai gefammett nnb non 

ben Arabern unter bem kanten Sunt Oobat)(, in ber (Spraye ber 

ebninen aber Crbf) Sßaljä 97) in ben §anbc( gegeben mirb. 

Sas §o($ bes «Stammes unb ber Slefte ift fdjmammig nnb meiß. 

Ser $mcitc£tount ober mc(mcl)r Strand), ber mir fjier auf- 

fiel, ift bie SÄimofa felam, bon ben Arabern Sdjebfdjerat et 

a 98) genannt. 3d) (ernte i()tt burd) ^üfad lenneu, bemt a(s id) 

einige feiner frönen rotten S3(üt()en abbredjen moflte, gerieten bie 

4ö(ätter unb biinnern 3mcigc in eine $itternbe 33emegmtg unb bie 

Rätter fd)(offen fid). (Sin «ebnine, me(d)er mid) fa(), riß mid) $urüd 

nnb berfidjerte mir: „baß mir ein itngtüd $uftoßett mürbe, mettn id) 

biefen ©aum berieten mürbe". Sic glauben näm(id), baß in biefem 

$emäd)fe ein ©cift (cbe, ber 3cbctt beftraft, ber es uer(e|t. 

5luger biefer empftnbfamen SJHmofe unb beut Srad)enb(ut= 

bäum fiel mir aud) eine $ffau$e auf, me(d)c eine 2irt Si(ie $u fein 

fcf)eint, bajouuetförmige JBIätter ()at, unb in großer SKenge in biefem 

4Säbit) mäd)|t. sIfteiu Sad)at)( fagte mir, baß biefe ©egenb bor^ugS* 

meife bau ^antfjern, $i)änen, Sgerfafeen, Surfen, Söffen, SdjaMS 

unb SirbmtS (ein bon einem 2Bo(fe unb einem mcib(id)cn Sd)a(a( 

erzeugtes Sf)tcr) bcmofjut fei, meS()a(b aud) SHicntanb gern ()icr über 

Oiacf)t lagere. 3m $Gdbit) $Dtarl)fd)e Ijört baS (Gebiet bes Stammes 
9* 
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m SWarbag^a auf unb bab beb (Stammet flafdjmtn beginnt. £>iefer 

©tamm ift eine Slbtheilung beb großen §auptftammeb Sötfy 3tuh- 

SBäfjrenb mir unb im ©Ratten ber t)errtid)en 33äume lagerten, 

fe^te fid) ber um fein tameel trauernbe 33ebuine unter eine bürre 

3ftimofe unb machte feinem gepreßten §er^en burd) improoifirte Ätage^ 

lieber £uft, bie er nad) einer monotonen SBeife Verfang, fid) uad) 

bem tangfamen 3Tafte feinet ®efangeb fdjmanfenb t)iu- unb Ijerbemegte 

unb Jebe Strophe mit lautem Schlucken enbete. 

Seine $ameraben forberteu it)n mehrere 3ftale auf, jn if)uen $u 

fornmen unb (5tmab 31t genießen. (Sr mottte aber burdjaub sJ2idjtb ju 

fid) nehmen unb fette feinen £rauergefang bib ju unferm Aufbruch 

fort. £)er Inhalt beffeiben mar abmed)felnb, übertriebene^ Vob ber 

$or^nge unb fettenen (Sigenfdjaften feinet $ameclb unb Klagen über 

feinen Sßerluft. 

Um 1 Ufjr oerließen mir ben angenehmen, fcfjattigen SRuheplat 

unb oerfolgten bab glußbett beb Sfödbity, meldjeb fid) burd) bab £)idid)t 

minbet, etma y2 Stunbe, bib au ben guß beb £)fd)cbel Oabr eff 

@fai)ir. 

91ub einem großen Safferb eh älter füllten mir nufere Sdjläud)e 

unb gelangten um %3 Ul)r auf ben ©ipfcl biefcb 33ergeb, mo fid) 

neben bem l)icr einfenfcnben Sßäbil) (51 3)2 af ab in eine (Sifterue befinbet. 

tiefer $3äbh) vereinigt fid) mit bem Sfödbit) garte. — $Jdbit) 3}2arhfdjc 

münbet, nad)bent er ben SÖdbit) <Sdjaqq aufgenommen l)at, in ben 

Sdbit) 32aube, meid)er, mie fdjon früher bemerlt morben, ben obent 

^l)cil beb SÖßdbit) Oirbe aubmad)t. ®fd)cbel Qabr eff Sfdqir ift bie 

nbrblichfte $uppe beb (Stebirgb^itgeb, melier mit 32aff SSorurn, 32aff 

el 5U)mar unb £)fd)cbel (Sfd) Sdjerebbe eubigt, unb bie Sßafferfdjeibe 

$mifdjen beut Säbit) Qirbe unb (51 §)abfdjar bilbct. 
• • 

tiefer ®cbirgb$ug ftfjcibct and) bie ^rooinjen 33cut) 2Mcb f3)ffd 

unb 33elcb el Smbfdjar. 

(gute Stunbe 3J2arfdj bradjte unb an beit SQ3dbit) garte, meld)cr 

tief cingefd)nitten unb mit bidjten ®ebüfdj bemachfen ift. (Sine l)(dbe 

Stunbe fpater führt ber Seg bei einem ber Keinen 3ufludjt8ljaufer 
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öorüber, neben meinem ein großes Vaffin mtb eine difterne ein¬ 

gekeilten finb. Sir überfliegen bann einige fepr [teile ©üget, ^ogen 

einen fanften Abhang ^utab mtb lagerten tun y25 Upr unter einigen 

Rcintofeu int Sdbip Oarat eö ©opa. ") £)ie Ridjtmtg beS SegeS 

öont Sdbip R?arpfd)e bis pierper tft @üb, 30° Seft. 

Vorn Sdbip Wpfcpe an ift ber ®rappiten - &iaS * $atf bas oor- 

kerrfekettbe ® eftein, bas einen fanbigett Mergel $ur ®r mtb tage pat, 

unter meldjent an einigen ©teilen in bettt tief eingefdjnittenen Sdbip 

bas Rotpliegenbe jum Vorfcpcin fomrnt. £)ie gornt ber §ügel, melcpe 

biefen $alf bilbet, giebt biefer ©egenb baS Slnfepen oon ftnrm- 

bemegtent Rteere, beffen langgebcknte Sellen, fick überftürjenb, 

ptö^licl) [teil abfalten. — £)ie ©turjfeite, wenn id) midj fo 

auSbrüden barf, liegt bei allen biefen ©ügeltt, mit Inbegriff beS 

£)fcpebet Oabr eff ©fapir ttaep Rorben, mäprenb fick bie lange 

£)epuung ttaep ©üben ü erläuft. — 2tlfe biefe §nget finb öbe, 

oon aller Vegetation entblößt mtb btenbenbmeiß, mespatb ber Reflep 

ber ©omtenftraplen bie Gingen außerorbentlicp angreift. 

Valb ttack nuferer 2tnfunft brad) ein (Remitier los, meldjeS fiep 

aber naep ber ©odjebenc km entlub unb uns nur mit mettigen Regen¬ 

tropfen peimfudjte. Vis fpät am 5lbettb unterkielten fick bie Ve- 

buinen über bett Ungtüdsfatl oon peute, bei melier ©elegettpeit eine 

SRenge Veifpietc non gleid) mtglücflicpen @reigniffen ber Reipe naep 

er^äptt mürben. gnbeß patte ber 2lrme, ben cS betroffen, fiep mieber 

abgefonbert mtb fang bis fpät in bie Radjt feine IHagelieber, 

opne and) nur baS ©cringfte 31t fid) genommen $u pabett. 

5lnt borgen [taub ber £permometer bei SinbftiHe 5°, um 

Mittag bei Rorbmeftminb unb peiterm ©immel int ©djatten 25°; 

am 5lbenb bei Rorbmeftminb, mäprenb beS ©emitterS 15°. 

2lm folgenben üRorgen brad) unfere Oafita l/27 Itpr auf unb 

erreichte, ttaepbem fie jmei ©iigel überfliegen patte, ben Rattb beS 

Sdbip ©alle, ben fie bis y4 oor 8 Upr entlang 30g. §ier erfliegen 

mir abermals einen ©tigel, beffen füblidje $lbbad)ung fid) in meiter 

gerne allmäplid) oertäuft. Die 2tuSfidjt, mcld)c id) non bem Gipfel 
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beffetben genoß, mar belohnenb unb um fo mohlthuenber, al§ id) feit 

bem Säbiq Bk'pfdje nicf)t^ als baS ermübenbe Einerlei ber fallen 

Mangel gefeiert hatte. ®fd^ebel Bißr Sd)hh 10°) linfs, ^fdjebet 

(Sl ©homapte101) rechts, ergeben in einiger Entfernung ftolg ihre 

Häupter unb bilben bie beibeit Enbpunfte eiltet großen ®ebirgs- 

Panoramas, beffen Borbergrunb bie gebiifdjreidjen BSdbip El Boput 

unb El ©fjomapte einnehmen. 3ßhn Ginnten nach 8 Ufjr Ratten mir 

ben tief eingefcpnittenen BMbip El Boput aur Öinfen beS ÜöegeS unb 

fliegen um 9 Upr an feinem Bereinigung fünfte mit bem Sdbip El 

©poumpte in ihn ptuab. §ier beginnt baS Gebiet bcS Stammes Bd 

^farb, einer 2lbtf)eiluug bcS (Stammet Benp $Tcul). Bon l)ier an 

bleibt ber Seg im glußbette beS BSdbip Boput, ber mit bicf)teit ©e- 

büfcpen bebecft ift. $ura üor 11 Upr lagerten mir unter großen 

laubreidjen Platanen neben einem gelfenbed'en, in meldjeS fiep eine 

ftarfe Duelle ergießt, bie etma 50 dritte oberhalb plöplid) aus bem 

6anbe bernortritt unb fidf) unterhalb bes BaffiuS in eine enge, tiefe, 

mit bicbtem ©eftriippe übermaipfene ©rf;lud)t ftiirat. tiefer 9t'upe- 

pla£ beißt El P2lqpq (ber Icpat), fo üon ben dielen Achaten ge¬ 

nannt, melcpe im Sanbe bes 2öabip umberliegen. 5lußer ben Sldjaten 

fanb id) auch Epalcebon, 3aSptS u. bcrgL m.; alle jebod) non 

pöcpft uuanfepnlicper unb fd)led)ter Qualität. 

X)er 9fupepla£ mar fo angenehm, baß id) gern bis aum folgenben 

borgen bageblieben märe, memt bie Bebuinen es ^gegeben hätten; 

aber biefe gcftreugen Herren fümmern fid) fo menig um bie Sünfcpc 

be^ ^eifenben unb mad)en überhaupt fo menig Umftänbe, baß man 

oft alle BM)c hat, nicht gegen fie aufaubraufen. So gefdjiept es 

oft, baß id) üon meinem Bebuinen burcp einen gußtritt in bie Seite 

gemecft mcrbe. — gcbod) biefe aarte Sanier, gemanben au medeu, 

i|t unter ihnen gäug unb gäbe, unb id) ntadjte bcspalb, obgleich menig 

baüou erbaut, gute Büene aum bbfen «Spiele. 

X)er B3dbip El Boput i|t üon (Gebirgen eiugefdjloffeit, in melcpen 

ber BaSfanbftein unb bie ißn begleitenben quarafelSartigen Bilbungen 

bie üoil)errfd)cuben AolSarteu fittb, moljcr fid) baS Borfommcn ber 
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2ld)ate, (Efjalcebone u. f. m. erflärt. £)er Södbity di ^Botyut oereinigt 

ftcb ntit beut 2Mbü) 9U)fntdn, meldjer in ben Sabity di $abfcf)ar 

münbet. (Die ftiidjtung beg SBegeg non unfernt sJ?ad)ttager big (£t 

f2lqt)q ift Süb, 30° ©cft. 

9kd)bem td) midf für bie lange (Sntbelfrung eineg 4Babeg fd)ab* 

log gehalten ^atte, braten mir nm 1 Uf)r 10 Minuten auf mtb 

gogen binnen 40 Ginnten ben ©fdjebel 3Mf f)inan, big auf feine 

untere ^erraffe, metd)e fid) nad) Offen allmäfjlid) abbadjt, mäfjrenb 

fid) im Seften bag (Gebirge [teil ergebt £)er Siagfanbftein beg 

®fcf)ebel -Uftolf, beffen Sd)id)ten faft Ijorigontal liegen, ift an mefjrent 

Steifen non 40 gu£ mächtigen Strafen eineg (Son'glommeratg fjödjft 

merfmürbiger fugetiger (Soncretionen burdjbrocfjen, meldje unter einem 

Eintet oon 45° non Oft nad) Sföeft einfallen. 

Oie fugetigen (Eoncretionen hefteten aug (Stypgfpatfj, finb burdj 

ein mergelig = tf)onig eg ^inbemittet oerbunben unb fjaben eine concen- 

trifd) = ftf)alige Oe^tur, unb gmar fo, baf? fie im Ourdjfdjnitte ab* 

medffelnb burdjfidjtige unb opafe 3iinge geigen, meldje erftere nad) 

bem SDUttelfmnfte l)in an Breite guneljuten. Sfljr Ourdjnteffer mar 

oerfdjieben unb oariirte oon 2 3ott big gu 2 gufj. Einige 

maren an ber Oberflädje rauf), Ijart, mit fleinen £rt)ftallen bebecft, 

anbere aber loder unb nad) allen 9Udjtungen Ijin gehalten« 

$urg nad) 2 Uf)r lag gur Sinfen beg Sföegeg ber Sabii) 9ttolf, 

meldjer bie untere Oerraffe beg (^5ebirgeg burcf)furd)t unb in ben 

Sdbii) el -SBotynt münbet. $Bon Ijier big gum SBdbii) @afra, eine 

Stunbe Segeg, überftiegen mir mehrere §öl)ett, beren Sanbftein^ 

bilbnngen oon bem barin oorfommenben (Sifenfanbftein rötl)tid)4raun 

gefärbt finb. di)t id) in ben Sdbii) (£afrd f)inabftieg, genofj id) eine 

entgüdenbe 2lugfid)t in ben 2Bdbü) (£1 §)abfd)ar. Unter bem 

if)n bebedettben ^ßalmenmatbe fdjlängelt fiel) ein gfuf; t)in, in beffen 

gingen fid) an offenen Stellen bie (Sonne Siegelte. 

5ln ben 2lbf)ängen beg gegenüb erlieg enben ®ebirgeg liegen Ijödjft 

maferifdj mehrere Dörfer unb 2Bad)ttI)ürme, beren Bauart unb Sage 

an nufere mittelalterlichen ^Burgen erinnert. Ourdj eine Sd)lud)t gur 



136 Stnfunft in Spien Ben ®igl)dL 

9xed)ten erblickte ich größere ©aatfeXber, bie ftrf) unter bem Halmen- 

Batite verlieren. 3m §intergrunbe biefer reßenben Sanbfcßaft ergebt 

fid) in pittoresfeu gönnen ein hohes ©ebirge, beffen (Gipfel in bie 

Legion ber 2Bolfen vagen. — ©ine @tuube mährte es, bis mir an 

ber ülftünbung bcS Sdbiij ©afrd anlamen unb bann beu Valuten- 

malb bes SBabi©1 §abfd)ar betraten. 

9?edjtS an ber ülftünbung beS SBabit) ©afrd liegt auf einem hoben, 

[teilen gelfen baS ©d)toß ©t £}di)imc,02) mit bem £)orf e gleichen 

Samens. 

UeberaH faf; id) unter iDattelfialmen gut bebaute gelber, meldjc 

mit ©emäfferungSf analen burd)furd)t finb. 3Bir pgeu je^t tf)alabmärts 

nnb famen nad) y2 0tnnbe oor ber Ottünbung beS S35dbiß Din- 

ntyne103) vorbei. OiedjtS liegt hier ein ©chöftc nnb littfs anf einer 

Anhöhe ein Sadjttljurm. l/2 @tnnbe manberten mir längs ben an- 

mnthigen Ufern bes gluffeS bahnt nnb langten bann in bem §au|)t- 

orte beS SBdbtt) §icn ben ®ighdl an, mo id) im §aufe bes 

0d)ahd) Sttohammeb ibn rSlbb SU 11 ah 33d 0?dff eine gaftlidje SXnf^ 

nähme fanb. 

^ein SBirth lieb fogleich Datteln unb taffee auftragen, 

meldje id) in feiner unb ameier ©djertyfe ©egenmart $u mir nahm, 

^öährenb bes ©efpädjeS fragte er mich nad) feinem trüber, ber als 

Kaufmann in tairo ctablirt ift, unb fchien ebenfo erftaunt, als un¬ 

angenehm berührt p fein, als ich ihm entgegnete, baß id) feinen 

trüber nidjt fenne. SCuf meine ©emerfung, baß cS ein Betd)tes fei, 

in einer «Stabt von 250,000 ©iumohnern einen 9ftenfd)en au über- 

feheu, ermicbcrte er bagegen: baß ber §abhramaut nod) meit gröber 

fei als $airo, nnb bab bemtod) alle ©lieber feiner gamilie von geber¬ 

mann im ganzen Öaubc gelaunt feien, ©egen biefcS Argument mar 

nun freilich $Jüd)tS cinpmenbeu unb ich verbrach ißm baljcr, bei 

meiner ^urüdfnnft nad) tairo biefeu gehler micber gut p machen unb 

feinen ©ruber au befugen. — 9M) beenbigter ^af)ßeit mies man 

mir ein Zimmer an unb lieb mich allein, um von meiner Steife aus- 

auruhen. 
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$aum mocßte trf) eine Stmtbe geruht ßabett, afs mir mein Sirtß 

einen ßerfufifd) gebauten SOZamt non beinahe fd)mar3cr §aut färbe 

brachte, angetßan mit einer ärmfießen 23ebuinentrad)t, ben er mir als 

ben Sultan Duff im ibn ben£)igßaf oorfteffte; er fefctc fieß neben 

mid) nieber nnb überfdjwemmte mid) mit einer folgen gfutß oon 

gragett, baß id) gar nicf)t wußte, wefeße id) jitcrft beantworten fofftc. 

3ubringfid)er afs biefen fd)warben ^rin^en ßabe id) feinen üÜZenfcßen 

auf meiner ganzen Sfteife angetroffen. Wittes woffte er befeuert nnb 

betaften, was mir um fo unfetbftcßer würbe, als id) bemerfte, baß 

er eine feßr lebhafte Neigung bfiden lieg r fid) baS (Sigentßun* Zuberer 

3U3ueigtten; beim faurn gatte er einige Sorte mit mir gefproeßen, fo 

uerfeßwanb and) fd)on eine neben mir tiegenbe Scßeerc unter feinem 

hörtet. 3d) fagte fein Sort, fieß es ißn aber rnerfen, baß id) feiner 

gingerfertigfeit ^fnerfcnnmtg jode, inbent id) mehrere ©egenftänbe, 

welcge 3Wifcgen uns tagen, mit einiger §aft auf bie anbere Seite 

fegte; wefcßeS er aber nid)t 31t beaeßten fcßieit. 

3u meiner großen 3ufr^t)engeit befreite er mid) halb oon feiner 

(Gegenwart, nid)t aber ogne mieß oorßer gebeten 31t gaben, if)m ein 

OJZeffer 3a fegextfeu, wetcgeS id) eben erft aus bem -0ereid)e feiner 

§änbe entfernt gatte. 

Scßaßd) 23d 9Zaff er3ägltc mir am Ibenb, baß in bem Stoffe 

G?f Daßimc ein merfwürbiger Brunnen ejeiftire, wefeßen ein ßimßari- 

feßer ^öuig gäbe ausbauen taffen, gcß bat ign baßer, mir am fof= 

genben borgen einen Gebuhten 31t oerfcßaffeit, bamit id) bem int 

Scßfoffe ßaufenben Scßaßcß beS Stammes Seßoqaßr einen ^3efitcg 

abftatten fömtc, wefcßeS er mir and) oerfprad). ($r gatte oott bem 

Gebuhten, weiter mid) gergebraegt gatte, gegört, baß idg bie 

§ößfe int ©fdjebef Scßaqq befuegt gäbe, ttitb war neugierig auf baS, 

was icg barin gefeßen. sftaeßbem id) ißtt befriebigt ßattc, erjäßfte er mir: 

baß in biefer §ößfc, fang oor SOZoßammeb, ein 3(wbcver> Samens 
• 

Scßaqq gewoßnt ßabe, in beffen Körper außer ben Rippen nnb ben 

gingerfnöcßefn feine anbern $nocßen e^iftirt ßdtten; baß ferner tut- 

ermeßfieße Sdjäfjc in ißr aufbewaßrt feigen, bie oon einem Sjeere 
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böfer ©elfter bemacht mürben u. f. m. — Solche ©rjählmtgen finb bei 

btefem Solle fo allgemein, bafi icf) beitfelben mettig ober gar teilte 

Slufmerlfamfeit fcbeultc. ' 

üßefjr intereffirte mid) bagegen, mad mir ber Sd)a))d) Sä fitäff 

über bie Sebölferung bed Sanbed, bie ^oIttifcf»e gintfjeilung 

unb ben Jp anbei mittfjeiltc. 

Da ifjnt bie Slufmerlf amleit gefiel, mit ber id) ihm phörte, fo 

mar er unerfd)öpftieh in SDtittheitungen, unb id) muff gefielen, baff 

id) ben größten Dheit Don bem, ma« id) barüber erfahren 

habe, biefem iOiattitc berbaitle. 

@d)at)d) 33a fitäff ergä^lte mir unter Slnberm: „baff ber Sultan 

Qdffim ibu ben Dighal nod) nor 20 3afjrett feljr mächtig gemefen 

fei, aber burd) einen unglüdlidien frieg mit »imeb ibn r2lbb el Säf)ib, 

Sultan non ipabbän, ju ©rmtbe gerietet rnorben märe, unb ber e^e= 

bem fo mächtige gürft jefet 9tid)td meljr befäjje, ald fein Ipaud unb 

einige ©runbftücfe mit ben baranf befitiblidjen Dattelpalmen. — S(b» 

gaben mürben leine an ipit entrichtet, beim biefe habe fid) ber Sdjahd) 

ber 33a Sdioqapr angemajft, melier ber eigentliche 2Kad)tf)aber bed 

SBäbip fei. Diefer müffe aber einen 3:heil ber Abgaben an ben 

Sultan non §abban eutridjten, meldjer ben obern Dpeit bed Säbit) 

befipe. Die gatnilie ber '3(bb el Säpib (Sclabe bed (Einigen) haben 

mit ber gatnilie ber Sen Digl)äl einen unb benfelben Stamnmater, 

nämlich einen gemiffen 'Stbb et S)tanäl).,04) — Der hier regierenbe 

Sebuinenftamm ift eine 9lhtf)cilung bed Stammed Sen Ocul). 

$icit ben Digpät (bad Sdjlof ober ber Dhurrn ber Söhne 

Dighäl’d) ift ein Heiner Ort oon 40 Käufern unb höd)ftend 200 <2tn= 

mohnern, melche fänuntlid) ber klaffe ber Sdjerpfe unb Sd)al)chd 

angehören. <Sr erhebt fid) auf bem dürfen eined fteilen, fd)malen 

©ebirgdöorfprungcd au ber 9iorbfeite bed Dpoied. Die Käufer finb 

mie bie im SBäbip Do'äit gebaut unb mie bort mit Sdüejjlöchern Der» 

fef)en. Dad ipaitö bed Sultand jeidjitet fid) burd) feine ©röge and, 

fomie burd) feine höhere Sage ttttb burd) bie Körner bed Steütbocfö, 

mit meldjeit bie (Selen ber Derraffc gefdpmitft finb. Die Straffen 
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fittb fcpmat unb burcp dauern unterftüfct, metcpe, t^teid) bcn Dämmen 

bes 2$äbip Dofän, nur aus übereinanbergetegten Riefeln opne üJttörtet- 

Oerbinbmtg befte^en. 

Der Säbiß et $abfdjar, itacp meinem bie gatt3c ^rooütg be- 

nannt mirb, nimmt 12 (SUntben uorbmeftticp non $tcn ben Dtgftat 

am Dfdjebct Vä Dfcpaitaf feinen Anfang, behauptet biefen tarnen 

bis bU (Stmtben füböfttidj non biefem Orte unb mirb bann SBäbiß 

Dfcpismet genannt, metcpen bauten er 8 (Stunben SegeS beibepäft; 

6 (Stunben, bis $um ilfteere, metd)es er bet 33ißr et §äffß ant Oxdff 

et $etb (Vorgebirge beS §mtbes) erreicht, füprt er ben kanten 

3ftapfara. (Es ift oietteicpt bas einzige Dpat Arabiens, metcpes fid) 

eines permanenten VkfferftanbeS erfreut, unb oietteicpt bas einzige, 

metcpes einen gtuß befüjt, bcr 31t atten 3apreS3eiten bas ECfteer erreidjt* 

Diefer gtufs entspringt am guße beS Dfdjebet Vä Dfcpanaf unb 

nimmt au ber norbtic^en (Seite beS SBäbip $abfd)ar nod) ^nei ftarfe 

33äd)e auf, metcpe auö beut 2öäbiß «Scparab unb (Earpßr peroortreteu. 

Die DurcpfcpnittSbreite beffetben beträgt 50 guß unb ift er ftetten- 

meife fepr tief. 3cp fat) fepr niet fteine gifdje unb eine 2lrt ($ra? 

neten in ipm. 

3m ganzen V3äbiß (Et |)abfcßar fott fein «Sperling epiftiren, unb 

mirftid) fap id) bort auch feinen einzigen, obgteiep mäprenb meiner 

5lnmefenpeit bie Datteternte mar, mo fie fiep in anbern ©egenben 

feparenmeife einfinben. Die (Einmopner fdjreiben bieS bem sJtebß 

31ttap §ub (bem ^roppeten ©otteS §ub) 31t, metd)er, um bas 

geporfame uttb eprerbietige betragen ber (Einmoptter gegen ipu 3U be- 

topneu, ben (Sperlingen ben Zutritt in biefen Dpat oerbot. 

Da icp miep nur einen Dag aufpatten mottte, fo äußerte id) gegen 

meinen DÖirtp ben 2Öunfd), einen befepußenben güprer auf ben VSäbiß 

Sttaßfa'a unb §abbän anjuuepnten, morauf er mir ein fepr ab- 

fcpredenbeS Vitb 001t ben gügettofen unb räuberifepen ®emopnpeiten 

beS auf biefem DBege paufenben VebuinenftammeS (EbS Dfißaßbß 

entmarf unb mir rietp, biefe 9?eife niept 31t unteruepnten. 3ebocp 

einntat entfeptoffen, miep meber burep cingebitbcte noep mirftiepe ®e- 
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fahren abfjaltcit gu laffcn, ertfärte id), baß icf) troß bem Sitten bic 

Steife bennod) wagen wolle. Gr fagte mir bann, baj? Stiemanb uticf) 

fixerer baßin geleiten tön ne, atb ein Scitglieb ber gamilie 'St 6 b et 

tDtan dt), Welche in jener ©egenb t)od) bereifet würbe nnb bat)er int 

Sanbc ben geäfften Ginftuj? hätte; wenn mid) alfo ber eingige ßier 

woljnenbe 'Stbb et Stand!) batjin führen wotte, fo würbe icf) biet* 

(cid)t diidjto 511 befürchten haben. 

Süt bem SSerforedjen, am fotgenben Storgen wo möglich biefen 

Staun gu gewinnen, 30g er fief» in fein ^immer gurücf. 

©er Thermometer ftanb beb Storgenb bei SBinbftitte nnb hei* 

term Stimmet auf 15°, um Stittag bei Sorbweftmiub 25°, am 

Slbenb bei bemfetben SBinbe 25°. £>ie 9tid)tung bon Gt 'Stqßq bi« 

hierher ift Süb. 

14. 3uli. Stm Siorgcit beb 14. brad)te mein SBirtf) ben er» 

wünfdjten 'Stbb et Staudt) gu mir, einen jungen rüftigeu Statut, 

bon fchwarjbrauner Hautfarbe nnb bietberforedjenbem Steujjern. «alb 

tarn id) mit ihm überein, baj; er ntid) über bie SRutnen bon '©bne, 

£>fd)itt»efd)»Sd|ahd), Otaqb et §abfd)ar nnb 'Sjcdtt nach §abbdu 

bringen nnb fid) überall mit mir fo tauge aufhatten ntüffe, alb id) 

eb für gut befinben würbe, ©agegen berfpradj id), bei unferer Sin» 

fünft itt tpabbdn gu ber aubgentad)tcn (Summe noch ein ©efdjcnf 

Ifingugufügen, wetdjcb int «erhättnif? gu feinem Sietragen gegen ntid) 
ftehen foltc. 

Stad) biefer Uebereinfunft übergab mid) ihm mein ©irtfj mit 

«eobadjtung beb fd)ou früher bei Stafatla betriebenen ©ebraudj«. 

©iefcb wichtige ©efdfäft beenbigt, begab id) mid) mit Schah d) 

Sfathnt (fo hieft nämlich mein fdfwarjer Schuhenget) und) Gt 

Oäßime, wo ich »om Sd)al)d) ber «d Sd)ogat)r frambtid) cm» 

bfattgcit würbe. Sind) biefer riet!) mir babon ab, auf bem Tcrrito» 

rium ber ©fitgahbl) gu reifen, welche er atb eingefleifd)te Teufet fd)il» 

berte. „Gb jittb teilte «ebuinen wie wir (fagte er), bic @ott 

fürdjten unb bettt Oteifenben bab Seinigc taffen, — foit» 

bem Siörber unb Otäubcr, bie Weber SBort ttod) Gib binbet." 
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3fttt btefem $obe, meldjes er fiel) unb beit anbern Söebuüten auf 

biefc inbirectc Seife auf Soften ber Tfü)at)bt) gab, mar id) nuu 

freilich nicht gang eiuoerftanben; Bet allebent mar es aber feineStoegS 

Beritfjtgeub, eiueu Räuber, ber mtr bitvcf) bte SO^ad^t ^erlbmmltc^er 

©efe^e ober burd) gurtet abgef)alteit mirb, beit gu berauben, ber 

uuter beut Schule feines ober eiltet aitbent befreuubetett (Stammet 

fielet, fagett 31t fjörcu, baß für eiueu (Stamm, beffeit (lebtet man 

betreten miß, ade btefe burd) bte tätige t^reö £kftef)eits geheiligten 

(5ottoetttionen ein leerer Sdjall finb unb baß meber religiöfeö (Gefühl 

ttod) gurdjt ihn abf)ält, feinen räuberif^en ©emobnf)eiten freien Sauf 

gu laffett. Tod) beruhigte mid) einigermaßen feine Meinung, baß 

unter beut Sdjuhe eines f21bb el Sftanal) bie (Gefahr geringer fei* 

-luf meinen Sunfd), bie Brunnen gu feßen, führte er tutd) 

itt bett Schloß!) of, mo mehrere 33ebutnen Tattein auf hatten aus- 

breiteten* 3d) bemerfte ßier, baß bie gunbamente ber ®ebänbe 

frühem alten bauten artgehörten, mäßrenb ber obere £I)cit berfelbett 

in neuerer ,3eü aufgeführt mar. 2tuf einem ber SDtauerfteine be¬ 

merfte id) gmei f)imßarifd)e 33ud)ftabett, fonft aber nichts oon 

alten gnfTriften* — ÜJttan führte mich bann itt einen großen be- 

bedten Gattin, ber citt gemauertes 23affin umfd)ließt, bas 10 guß 

ins ©eoierte enthält unb gu beut bas Saffer burd) eine $ünne oon 

51ußen hergeleitet mirb. 

Ter Sd)ai)d) ließ eine Keine Tf)ür öffnen, burd) bie mir ins 

greie traten* $ier fteßt, etmaS oon ber Gatter entfernt, ein r unb er 

^f)urnt, in meld)eit fid) ber er ft e Brunnen öffnete, ber ungefähr 

3 guß int Turdjmeffer unb 4 guß Tiefe hat. gtt beit Seiten bcS 

Brunnens finb £öd)cr gehauen, meldje afs Treppe bienen; beim ein 

anberer Seg gu beit untern Brunnen e^iftirt nicht. 

gn ber §offnuttg, an beit untern Grumten eine gufeßrift gu 

finbett, ftieg id) mit meinem Sdjaßd) unb einem ^3ebititteit f)in* 

unter. (5tma 3 guß oberhalb bcS 33rumtettbobettS ift eilt Setten? 

1 anal eingehauen, burd) melden baS Saffer in ihn geleitet mirb. 

Tiefer Äattal ift fo niebrig, baß id) nur gebüßt hiitburd)gel)cn lonnte, 
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imb in einen X^nrnt, ber mit einem anbern in Berbinbtutg 

ftefyt, in meinen ber jmeite Brunnen niebergeljt. $)urch btefen 

gelangten mir in ben nnterften 3Tt)nrm, in beffen Diebengebänbe 

ber eigentlidje, mafferfpenbenbe Brunnen bim unter bem D^iöeau bem 
gtuffem eingetjanen ift. 

Dam Saffer mirb in tcbcrncn, fonifdjen Sintern, ohne $ülfe 

einer 9Mte ober Sette oon Brunnen 31t Brunnen geförbert, bim em 

bam Baffin innerhalb ber @d)to^ntaner erreicht. 

Bon gnfdjriften faub id) nid)t bic geringfte (Spur, aud) finb bic 

Zürnte, bie ©runbmauern abgered)nct, neuerer Souftruction. Db= 

gteid) biefem [Brunuenmerf ben Brunnen f2lbeum nidjt gteid)- 

fommt (meuigftenm t)inpc^ttid) ber ©otibität bem ©efteinm), fo ift em 

bod) ttid)tm befto meniger ein bemunbernmmürbigem Sert, meinem auf 
3eiten höherer Suttur hmbeutet. 

Setdje Urfad)en matteten ob, bie 9M)fomntcn jettet cioitifirteu 

^otfe§ in if)reit jetzigen ^nftanb ber Brutalität 31t oerfcnfen unb ein 

Sattb, metdjem bie alten ©efchidjtmfdjreibcr unb Geographen ein reidjem, 

fruchtbarem unb bat)cr gtiidtidjcm nannten, in eine müfte Sinöbe, in 

ben Dmumctptap roher £orbcn 31t oermanbctn? — 2tud) hier hat 

fid) ber geifttbbtenbc Sinflujt ber Religion BM)ainmcb’m funb ge* 

geben, bereit finntofe gönnen unb leerer Sortfchmalt int Bereut mit 

ber unfetigen Sehre bem gatatimntum bie cbtern Secteufräfte ber 

Botfer entfchlummern tieft. Dam $eibenthnm mit feinen Sehren oott 

^oefie, bam Srbtdhen ber fünfte unb Siffenf (haften — bam Steiften* 

thnnt pftan3te fie fort unb baute auf unoergangtidjer Bafim bam 

fdjönfte alter Gcbäubc, „bam G tu cf ber Bott er", iubcnt cm mit 

troffbringenbem Sid)t bic B?ad)t ber Barbaren ocrbrattgte. Die £H'e* 

tigion bem Oorattm aber mie ein 3erftbrenber Branb auf bie Batjit 

ber Beiten gemorfen, ocrnid)tct jebem Gefühl für Humanität, erftieft 

jeben teim, aum metdjem fid) eine begtüdenbe Sioitifation ent* 

miefetn fbuutc, unb Oermaubett btüheube Sauber in grattcucrregenbc 
Süfteneiem 

Bei nuferer ^urücffuuft oerabfd)iebctc id) mich bei bem Sihapd) 



143 ©einäff eruugSfpftent. 

uttb nertiejz ba$ Scptofj, um nocp einen Spaziergang im Spate zu 

macpcn. 9Iucp pier ift ba£ VemäfferungSfpftem im ®ange, bag 

icp tm Sabip Sofän betrieben pabe, jebocp mit bem Unterfcpieb, bap 

pier mcber bas gtupett, nocp bie Kanäle eingebämmt finb. 5lnf 

bei* furzen Streife non einer Stunbe fap icp brei Sepre im gtuffe, 

toetdjes auf einen ztemücp fUrfen gatt bes SafferS fdjlteßen lägt. 

Sen $fteft beS Sage# benuiste icp zuut 9Üeberfcpr eiben meiner 

Notizen unb zu ben Vorbereitungen zur 9?eife* 

Ser Spermometer ftanb am borgen bei SÖßinbftitte unb ftarfem 

hiebet 25% um Mittag bei peiterm §immet unb 9?orbmeftminb 36% 

be# 2lbenb# 28% 
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2>ie föuineit üon 'Dirne. 

Greife non §icn ben Oigljdi. — 3Bdbiq 91o'mäit. — Ofdjui 6d ?)agi)Uti). —• 
2Bbbh) ®fd)i$mei. — Ofdjebei ^lo'äb. — @in ev!ofcf;ener SBuifatt. — SBdbil) 
'Ohne. — Ruinen non 'Ohne. — Säbit) '^rdr. — 3ur ^aractertftif bei* 23e* 
buinen. — @1 3)fd)om«t)i*e. — Oiobbet ei — Oie 23at) §arbfd)a. — 
Säbit) 9?iat)fa'a. — 3tnfunft in Ofd)iti efd) Sdjaqd). — @d)at)d) 'Omar ihn 
'9ibb er 9?af)man ben '^Xbb ei Sttanäf). — 9(breife. — ©aqqnnte. — Sinfaü bei* 
Ofiqaqbt). — SRiidreife nad) Ofdjni efd) ©dfaqd). — Slbreife. — Säbit) (5i 
ipabtjena. — Ofdfebei 'Sliqa. — Säbit) @oqqai)nte. — (5c @obat)i*e. — Säbh) 
@d)avab. — ^d’eiter Unfall ber Ofiqatjbt). — (51 £oba. — 235dbtt) ©arljtjr. — 

SInfnnft in §icn ben Oigfyät. 

15. 3uli. Int 15. 3uli oerlieften mir fur$ oor 7 Uhr bab 

bpaub meinet gaftfreien Sirtheb mtb befattben mtb batb unter ben 

frudjtbelabeueu Valuten an ben Ufern beb gluffeb, betn mir tfyaU 

abmartb rüftig entlang fcfjritten. Sftein Sd)at)d) mar nicht fo ge* 

fprädjig mie bie iBebuinett, mit beiten id) bibljer reifte, benn ftill* 

fdjmcigeub trieb er fein $anteel oor fidj l)cr mtb fang nur bann mtb 

* mann einige an baffelbc gerichtete Sorte, um cb ^uut rafdjent Schritte 

aufpmuntern. Oie Sitte, beut tauteele borjufiugen, hcrrfdjt int 

ganzen Orient, mtb bie tameele hören beit ®efattg gern uttb nehmen 

and), fobalb gefmtgeu mirb, einen rafehern Schritt an. — Oie Sorte 

beb Gkfaitgcb ha&en gemöf)ulid) 53e$ug auf bie (5igenfd)aftcn beb 

Ohiercb ober auf bie 53efd)affenheit beb ncidjftett Otuhcplafceb. So 

horte id) unter Inöcrnt bie 53cbuiucn oft fingen: „£)! mein Kamee!! 
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®ein ÜUid'cn ift breit mtb fleifcpig! Du trägft mefjr tote attbcre 

Äameelc! Dein ®ang ift rafcp mtb ficpcr, unb Du toirft nicpt 

ntübe!" — Ober aud): „$or uns liegt ein Brunnen! (Sin 

Brunnen mit füfjem 335 aff er! Du toirft unter ben Räumen 

einpcrgepctt, unter Räumen ooll faftiger grüner 2Mät* 

ter" m f. m. 

Sftacp y4 @innbe fap idj recptS oom Sege, auf einer 3lnpöpe, 

faft in ber SOcitte bcs Sdbip einen Sacpttpurm, melier §ictt el 

fne genannt mirb. 

3epn Minuten fpäter lauten mir an baS Dorf Dfcpul ba 

2)agputp 105), meldjeS an ber meftlicpen (Seite ber üDlünbung beS 

Sdbip 2tofmdn liegt unb gegen 200 (Sinmopner §ät)tt. DerSabip 

^o'man ift eine palbe Stunbe breit unb mit Dattelpalmen bebedt, 

unter benett oortrefflidj augebaute gelber liegen. — Sir pielten §ier 

an, ba ber Sdjapd) $u einem feiner -Gelaunten ge^ett rnufjte, um 

einen Safferfcplaudp ju polen. Ungefähr 300 Scpritt oom Dorfe 

entfernt, liegt unmittelbar am Dorfe ein Sacpttpurm, melcper ba^n 

bient, bie (Simoopner, mäprettb fie Saffer polen, jn befdjü^en. — 

$ur$ Oor 8 Upr festen mir nufere Dleife meiter fort. Die Valuten 

mtb mit ipnen bie ©aatfelber oerfdjminben fcpon nacp 10 Ginnten, 

nttb baS Dpal oerengt fiep plö^lid) ^n einer etma 40 gufj breiten 

Scplucpt, bie einen §öpen$ug burdjfcpnetbet, melcper bie Dfdjebel 

^ofmdn unb üDlatttp 106) oerbinbet. 

üDlit ftarfem $etöfe ftür$t fid) ber gluft itt biefe Scpludjt mtb 

brängt fid) fcpäumenb bnrd) bie gelfentrümmer, melcpe feinen £auf 

pemmen. Der Seg füprt etmaS bergan mtb iy2 Stunbe jmifcpeu 

ber Scpludjt unb bem 5lbpange bes Dfcpebel 2tofmdn pitt. Diefer 

33erg entfenbet einen Ausläufer uaep Süboft, ioeldjer ben tarnen 

Dfdjebel Dfdjofappe107) füprt. SBon biefent §öpen3uge ftiegen mir in ein 

breites Dpat pinab, meldjeS Sabip Dfdjismel genannt mirb unb mit 

einem Didicpt oon 5lrea, Platanen, SDüntofen unb DamariSfen befept 

ift, bnrd) meldjeS fid) ber glujj fcpläugelt. Um 10 Upr lagerten mir 

unter bem $aubbacpe einer riefigen Platane am linfett Ufer beS glnffeS. 

51. to. SQ3refee’$ SKeije in $at^ramaut. ^ 
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©ic bamntartigc Ablagerung beb tertiären $alffanbfteiub, mcldje 

Me beiben ©fcgcbel dlofmän nnb ÜDiatng nerbinbet uub bnrd) metdje 

ficg ber glug 33agn gebrodjett gat, gat eine £ögc non ungefähr 

150 gug. 

diage bei unferm dhtgcglage brauft au3 ber ©d)lud)t ber ging 

gernor nnb ergiegt ficg in ein freibförmigeb 33eden, meldjeb eine 3Tiefe 

non minbeftenb 20 gng ntigt nnb augeufcgeiulicg bnrd) beu galt beb 

int Anfang über ben ©amm fliegettben Saffcrb entftanben ift. ©enn 

adern Auf d) ein ttaeg tnar ber Säbit) ©t $abf.cgar früher non einem 

öattbfee bebedt, melcger ttaeg nodenbeter Aubtnafcgung ber ©d)lncgt 

nodftänbig abflog. And) beuten bic ©ügtnafferbilunien barauf gilt, 

mit tnedgen id) fgäter beu meftliigen ©geil beb Säbig, non ©l $obä 

aitfmärtb, auf eine ©trede non 3 ©twtben überbedt faub. ©er ging 

tnar gier reieg au goredett uub fargfettartigen gifegett. 

©egen y22 Ugr brad)en mir auf nnb oerfolgten beu Sauf beb 

gluffeb bib y4 nad) 3 Ugr, mo mir bie bibgerige füböftlicge dxid)* 

tung oerliegen nnb, nnb ttaeg ©üben menbenb, eine Angbge erfliegen, 

auf melier ber Scg einem bebedten (Gebirge jnfügrt, melcgeb ben 

tarnen ©fege bei dio'äb trägt uub nur bnrd) eine diteberung non 

bem gier fteit abfadenben ©fcgebcl dJiatng getrennt ift. 

Um 4 Ugr genog id) eine gerrlicgc Anbfid)t in bab ©gal, au 

beffen mefUicger ©eite ein burgägnlicger 2ku liegt, melier ftien et 

©amgle geigt, gu bem 33ette beb Säbig diofäb, meid)er bei biefent 

23au in ben Säbig ©fdjibtoel münbet, erblidte icg megrere mit ©aaU 

felberu umgebene Käufer, melcge non ben -0ebuineit beb ©tammeb 

^3ä ©orub bemognt merbett. — ©iefer ©tamut ift eine Abtgeilmtg 

beb ©tammeb 23eug ding. $on §icu et ©amgle abmärtb mirb bab 

©gal Säbig d)iagfafa genannt, ©ab 23ett beb Säbig diofäb ner* 

folgten mir eine ©tuube in fübmeftlicger düegtung nnb fliegen bann 

einen fegroffen Abgang ginatt, an meld)em leitt anberer Seg mar, alb 

bie oorfpriugeubcu ©d)id)ten ber ©raumade. 

dttait ift in Europa ber irrigen Anfidjt, bag bab $atueel nur 

auf ebenem 23oben fortfoutmeu fottne nnb itt beu (Gebirgen non menigent 
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Sftu^en ober and) geutj uub gar nidjt braudjbar fei. Aftern fomoljl 

hier, als and) bet nieten attbent (Gelegenheiten habe id) ntid) oorn 

(Gegenteil überzeugt, nnb oft mit ©rftatmen beit fid)crn Oritt unb bic 

£eid)tig!.eit bemunbert, mit meid)er bicfcS OlGcr anf bzn fd)mierigften 

(Gebirg smcgcn einherfdjreitet. 

Sir hatten 40 Ginnten $ur GErfteiguug biefer 2tul)öf)C gebraucht 

nnb betraten jeßt eine (Gcgenb, meldje in gcologifd)er SSe^ietjung eine 

ber merfmürbigfteu ift, bic mir mäl)renb meiner ^Hcife aitffticß. Oer 

Seg führte nämlich in eine freisförmige 97iebernng oon 10 Minuten 

Ourdjmeffer, bie oott einem 20 gitß l)°f)cn timlftigen Dxanbe erftarrter 

Sana umgeben ift. &ängS ber iunern ©eite bcffelbcu erheben fid) 

mehrere fonifdje §üget, meldje man beim erften ^Inblicfe für 2lfd)em 

häufen aufeljctt fömttc. 23ei näherer 25efid)tigung jebod) fattb id), baß 

fic aus Aöimftcin bcftaubcit, beffett Obcrflädje fdjott fcljr oermittert 

mar. ©ic fittb oon ©trömungen eiltet fdjmarjen ObfibianS burd)= 

fefct, meldjer als fdjmer 31t oermitternbcS (Gcftcin über bie Oberfläche 

ber §ügel oorftetjt. — Oie £aoa ift fdjmar^, oott runber, oft gauj 

fdjmar^er )ölafeuräume, Olibiu unb glafigen gelbfßatl), IhljftalU 

Ireibe enthaltend — Oie fd)aucrlid)cn Klüfte, meldje in ben Sänben 

beS ualjett (Gebirges gähnen, unb bie bebeutenben Spcbmtgen ber ©djidjteu 

in ber nädjften Umgebung bes Kraters geugext oon ber erfdjütternben 

(Gemalt, mit meldjer ftrf) hier bas ßlutonifdjc Element -23al)n bradj, 

geben ber (Gcgenb einen Ijödjft bizarren, milben unb großartigen (£l)a- 

r alt er, ber and) auf bic lebhafte (SinbilbuugSfraft ber Araber einen 

ftarfen Giubrmf gentadjt fj^t. „(Gleid) feurigen Phantomen" (e^äfjlt 

man fid;) „ftreifen l)kx nädjtlidjer Seile (Geifter umher unb oernidjten 

jebett tolltufjuen ©terblidjcn, ber cS magt, an biefent ihren OuntmeU 

ßla£c 31t übernachten." 

©0 l)öt fid) bie ©age oott ben ©djrecfniffcn, beren ©djauplah 

biefer Ort cinft mar, bei beut $olfc fortgcpflan^t unb beut (Glauben 

au bösartige genergeifter feine (Sntfteljuug gegeben, ©ie nennen baher 

aud) biefett Ort: Omm cl Ofdjinnh, b. i. Ort ber (Geifter. 

Sftadjbent mir ben fübmeftlichen ^anb beS Kraters überfliegen 
10 

\ 
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batten, jogen mir bi« pm Södbiij r£>bne 40 ©«nuten lang eine 

fanft abgebadjte Ebene hinab, mcldjc non einem Catoaftrom bebetft ift. 

9iod) eine ((eine Streife »erfolgten mir ben ffiäbit) unb lagerten unb 

unter einer großen ©lintofe. äBäfjrcnb mir nun bier au einem t)ctt= 

tobernben geuer fi^enb unfere frugate .Slbenbmabtjeit fetten, mürben 

mir burd) ba« ptöpd)e Sfuffpringe« bc« Sameelb aufgefd^reeft. $u 

gteidjer Beit erblidteti mir in einer Entfernung »on 15 Schritten jmei 

gropc ,V)t)äncu, mctdfc aber, alb mir mit geuerbränben bemaffnet, auf 

fie lobgingen, eiligft bic gludjt ergriffen, iöir baitbcn bab stameel 

an ben Saum, beenbigten nufere Wbenbmafjljeit unb legten unb jur 

9?nl)e, bie and) in biefer liarijt nidjt meiter geftört mürbe. 91m 

©lorgett ftanb ber SÜ^ermometer bei ftarlem Diebel unb ÜBinbftilte 

25°, am ©littag bei heitern: glimmet unb ©orbmeftminb .36°, am 
SIbenb 25°. 

16. Suli. 91m 16. früh */4 nach 5 ltt)r machten mir unb auf 

ben Üßeg, unb »erfolgten ben Söäbit), ber fid) mit feljr ftarlem ®e» 

fälle burd) ein 3ura»£>olomit»£a((gebirge miubet. £>ie S:i)alfot)te 

bilbet eine »olllommeue £ref>pe, bereu Stufen eine §bl)e »on 1—5 gufj 

haben. Eine 33iertelftunbe SBegeb hatten mir priidgelegt, alb mir 

ber ©djahef) auf ber pr 8infcn beb SBegeb liegenben 9Inf)öhe bie 

Ruinen eine« alten Saueb jeigte. 3d) ftieg hinauf, fanb aber 91id)tb 

alb einen alten Schutthaufen, in bem man herumgemiihlt hatte, mf)x* 

fd)einlid) um ©djäfee p fliehen. Sel)auene Steine, Riegel unb äer= 

brodjeneb Söpfergefdjirr lagen umher. £>ab ©ebäubc mar, nad) bem 

©laterial p urteilen, gemiß aub fcfjr alter Beit unb mod)te mohl 

ein 2£ad)tl}urm gemefen fein. 

Um V27 Ufjr f)örte bie treppenförmige 2lbbad)ung beS £f)ate3 

auf, unb ein fanbiger, mit Veröde bebeefter ^3fab manb fid) jmifdjen 
großen getsbtöcfem 

i 

$ur£ bor 7 Ufjr taugten mir bei ben merfmiirbigen Ruinen 

an, metd)e bon ben Arabern £icn etf0bne genannt merbem $on 

nnferm ütadjttager bis gn biefen Ruinen fjatten mir beftänbig bie 

$?id)tnng ©iib, 20° 2Bcft eingefjattem Ueberaus fümmertid) ift bie 
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Vegetation auf biefer (Strede, mtb nur unter einem großen fd)ief= 

liegenbett getbbtode fanbett mir ©djattem 

Die Ruinen oott rOb tt c finb itid)t bie einer (Stabt, mie idj 

mir oorgeftettt tjattc, fonbertt bic einer 901 an er, metd)e qner bnrd)b 

Df)at gezogen ift mtb bann über einen niefjt fet)i* fteilen Verg gef)t, 

melier beit Södbity f0bnc in heften begrenzt nnb im Dfteit an einer 

tiefen, mie ein (traben geftatteten <Sd)tnd)t enbigt, an bereit ent* 

gegengefe^ter (Seite eine Otnßölje fef)? fteit abfättt. Diefe 2tnl)öf)e 

nnb ber Dfjatboben hefteten anb ©raumade, ber gegenüberfteljenbe 

Verg anb 3nra-$atffteim (Dem öfttidfen Znbe ber Omaner gegenüber 

3ic£)t fiel) tmn ber 2tnl)öl)e eine fdjmate (Sdjtudjt nieber, metd)e and) 

bttrd) eine 201 an er gefdjtoffen ift, an ber man am Vobett ein t»ier= 

ccfigcb Sod) getaffen t)at, nnt bab $ftcgenmaffer bnrd)ftießen p taffem 

100 <Sd)ritt fübtidj oott ber großen flauer fällt bie Dßatfotjte einige 

30 gnß ab, nnb ber Säbii), metdjer oott ba an %är genannt 

mirb, ift fo 3iemlicf) mit 2lrea, 201itttofen nnb Dompatmen bepflanzt. 

(Einige 50 @d)ritt meiter münbet öftlid) ein anberer VOäbip ein, 

nad) metdfem obenbemertte 2titl)öl)e fefyr fteit abfattt, aber ba, mo 

fie gteießfam ein Vorgebirge bitbet, eine mettiger fteite, ftufenförmige 

2tbbad)itng jeigt. Da mm bon biefem ^mtfte attb bie §anptmauer 

umgangen merbett tänn, fo fjat man ben ZHpfct beb Vorgebirgeb mit 

einer Gatter gefrönt, bie, memt and) nid)t fo groß, bodj ßinfidjttid) 

iljrer Vanart ber großen 9)laner gteidjt. Die §anptntaner ift im 

Dfjate gteitf) gnt ermatten, bagegen am Verge nnb am 2tbf)ange 

beffetbeit jerftört. Die großen Dnabern finb forgfättig bebauen mtb 

mit einem hörtet pfamntengefngt, ber beinahe fo fjart gemorben ift, 

mie bab (Heftern fetbft. Die §öt)e btefer 201auer ift 6 Bieter nnb 

92 Zentimeter, bie Vreite 6 201eter nnb 8 Zentimeter, Die 

Sänge Oott ber <Sd)tnd)t bib pm gnße beb gegennbertiegenben Vergeh 

67 201 et er, 3tt ber 201itte beb Dßatb befinbet fidj ein Dßormeg 

oott 1 OOlcter nnb 64 Zentimeter Vreite, beffen Sßättbe etmab 

abbad)ctt nnb ber aitgenfd)eintid) nie bebedt mar. 2tn feinem fü b = 

tiefjett 2tubgange ift auf einem langen Dnaber, in ber öfttid)en 
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5Ö3anb eine 5 gciltn ft arte, 3icrlid) eingel)auene, bOttpa- 

rtfcf)c 3nfd)rift. — Stm nörblidjen Singgange f)at ber %f)ox* 

meg eine (irmcitcrnitg non einigen Rotten, alb tnic für eine £t)ür 

beftimntt gemefett; jcbocl) fef)tt febe SSorridjtnng, fie cinjit^ftngcn* ‘Die 

Wciitbe ber Oftalter finb gleid) bcncn beb Dlprmegb nm ein Wenige# 

abgehackt nnb treten an oerfdjiebenen Stellen nm ein Wenige# l)erboi\ 

Sin ber ©eite, meldjc an bie Sd)lnd)t ftöfjt, ift bic 33öfdjung etmab 

[tarier nnb ein Strebepfeiler angebracht, ber anf einem SBorfpntnge 

beb greifen# rnljt. Slnf ber Planer ift Don ben Dfipaphp^ebitinen 

eine mit Sd)icflöd)cnt Derfel)cne S3ruftmehr aufgcfufjrt morben, hinter 

ber fie mit oorgeftredten ©entehren beut Dxcifcitbeit ein ^affagcgelb 

ab D erlang eit« 3um ©lüd mären bei meiner Slnmefenhcit feine biefer 

Wegelagerer 3ttgcgeit. 

Die 25eftimmnng biefer Gatter fpridjt ftd) fchott in ber Sirt 

ihrer Einlage aitb; fie biente aitgeitfd)entlief) 3n nid)t# Slnbernt, alb 

ben 3lt9an9 'hmx Wabit) §abfd)ar nnb bent §abhrantaitt 31t Der- 
• • 

fp errett. 3hre Entfernung Don S3ipr r3llph, einer itt alten feiten 

blühettbeit §afenftabt, beträgt eine Dagereifc. Stint führen Don bort 

3toci §anptftrapeit nad) bent 3‘ttttcrtt, Dott beiten bic eilte bnrd) beit 

Wabit) SJtapfa'a nad) $abbätt mtb nad) ber s]3roDitt3 S)äfira, bie 

aitbcre bnrd) beit Wabit) f0btte nnb ©l §abfdjar ttad) bent 

$abt)ramant führt. 

3cne trnrbe bnrd) bie Stabt bct)crrfd)t, bereit Sinittett ttod) unter 

bent tarnen Slaqb el §abfd)ar befannt finb; biefe bnrd) bie oben 

befd)ricbenc Sttauer. 

Die 3eit ber Erbauung biefer Gatter 31t beftimmen, über- 

taffe id) beit (Belehrten, tocldje bnrd) bic bcifolgettbe Eopte ber 

3itfd)rift l)offent(id) genügenbe Slnfflärnng erhalten loerbctt. (lieber 

bie 3nfd)rift f. Anhang.) 

33ergcblid) fitd)te id) itad) Ueberreften mtberer kanten; id) fonittc 

itt ber gabelt Umgebnttg ttid)t ba# ©eringfte ber Slrt fiitbcit. Wo 

mohtttc bic ^efahititg? 33ielleid)t in bent 25ait, beffett Ruinen id) 

thalaufioärt# fab? 
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(551eid) nad) nuferer 3tnfunft begab id) mid) 31t ber 3nfcf)rift 

mtb copirte bicfetbe, maS freilidj fef)r langfant Don ftatten ging, ba 

mir bic l)imt)arifd)en Efjaralterc gänjtkf) unbefannt mären* Saf)renb 

id) mit biefcr Arbeit bcfdjäftigt mar, oeritaljnt id) einen $ärm, als 

memt fid) mehrere ^erfonen jaulten* 9iatürlid) laut id) auf ben ©e- 

bauten, bajj Sd)at)dj S fad) nt mit Dfü)ai)bi)-33ebuinen in Streit ge¬ 

rätsen fei, mtb eilte be^^alb ju if)m* tiefer aber laut mir bereits 

im Do den Sauf entgegen, meil er ebenfalls ber Meinung gcmefen, 

id) fei mit Dfü)at)bi)--$Bebuineu in (Sollifion geraten. 3efjt entbedten 

mir erft auf ber anbertt Seite ber Sd)tud)t bic $)M)eftörer, ncintlid) 

eine Dritte Don einigen 60 3tffett, bie Ijerabgefommen maren, um 

itjreu Dürft mit bcm auf beut 33obcu ber Sd)tud)t ftcl)cnben 3Baffer 

jit tbfd)eu* 3u feinem 3(erger fd)lenberte mein Sdjatyd) unter alten 

nur möglichen 23ermünfdjungen Steine gegen fie, metd)es aber leine 

anbere 3Birfnng fj^’Dorbradjte, ats bajt bie ganje ©efedfdjaft in einer 

gröfjern Entfernung nieberlauerte* Sd)at)d) Sfaltynt faf» if)nett nad) 

unb rief bamt aus: „9to, mie merbet if)r mir get)ord)en, ba if)r 

nid)t einmal auf bie Ermahnung $ub’s, bes ^ro:pt)eteu (Lottes, 

gead)tet tjabt?" 

3tbergtäubifd)e Sagen, mctdje burdj bcn ganjen Orient Derbreitet 

fiitb, fitüpfcn fid) au bicfc 33emoi)ner ber Klüfte; bie öegenbe erjäljlt 

unter 3tubcrm: 

„Der Honig Sd)ebbdb aus bem aramäifdjen ©efd)led)te ber 

«f3tb» eroberte bie Seit unb bradjte ade erbeuteten Sd)ä^e in feine 

§amptftabt 3ram-bfdt-eUf3ffndb108), bereu 25emot)ner fo reid) mürben, 

bajt ber Honig in einem gotbcuen ^alaftc nub feine Untertanen in 

ftlbcrncu Käufern mofjntem Diefer ^eidjtum tjatte jttr golgc, bafj 

ber Honig nub feine Untertanen ein t)öd)ft laftcrf)afteS Öebcn führten, 

©ott fd)idtc bat)er feinen ^roftetcu §ub, um fie jitr ^Sefferung ju 

ermat)ucn. Dod) ade Ermahnungen maren Dergeblid)* 3m ©egen* 

tcit Dert)öt)ntcn fie nur ben üDtott ©otteS. 3a ber Honig eutfd)lou 

fid) fogar, ©ott unb feinem ^3ro)jf)ctcn jitnt Droij einen ©arten au- 

jutcgen, beffen ‘pradjt bie bes ‘parabiefeS übertreffen fodtc* Diefent 
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Pane jufolge baute er einen «fSalaft, beffen «Kauern unb gunbamente 

au« gotbenen Quabern bcftaitben. 3Mc SDctfctt bev ©emädjer würben 

non trt)ftatlenen ©Men getragen unb mit Werten unb ©rittauteu 

au«gelegt. 3tt beti SBäubcit waren Kubitte, ©maragbe, ©appfjire 

unb Sopafe fo feft gefaßt, baf; Kieinaitb fic f)erau«6recf)en tonnte. 

12000 Kuppeln bebcctten biefen «ßradjtbau, wetdjer bergeftalt mit 

(Sbelfteineit überfäet war, baf bei ©oratenfd)ein Kiemanb baraitf 

l)iufe()en tonnte. 3n 200 gotbenen Sio«I« wotjnten cbenfo Diel 30?i= 

nifter, weld)c in ©emänbern eint)ergingen, wcld)c non «ßerten unb 

diamanten ftrofcdeit. ®urd) ben ©arten, wetdjer biefen «ßalaft um* 

gab, flog ein ©ad) wol)tricd)enbe« Baffer, ftatt über liefet, über 

Werten unb Gbclgcftcüt; immerblüfjenber ©affratt witd)« an feinen 

Ufern, auftatt ber gewöfjnlid)en ©ewadjfe. Säug« bem bitftenben 

©ad) ftanbeu eine «Kengc gotbener ©etoebere, wetdje non ©äutnen 

beffetben «Ketatt« umgeben waren, bereu grüd)te unb ©tütfjen Ktt* 

binen unb Werten, ba« 8aub aber ©maragbe waren. — Slttf biefen 

©ännteit faßen gotbene unb fitberne ©ögcl mit Singen ootf «Rubin, 

bereit innere« mit füjjbuftenbeu ©ffetgen angefüßt war, bie ring«unt 

bie Üuft mit Bolflgerüdfen füllten. — ®er ©oben biefe« Buitber* 

garten« enblid) beftaub au« Slinbra unb Klofd)u«. — Saufeub ®e* 

neräte, bereit jeber 1000 «Kann ©arbe befestigte, waren gur ©e* 

wadmttg biefer Keidjtfjünter bcftetlt. S« trugen biefe ©eneräte got* 

bene, unb ißre 'So(baten fitberne §arnifcfie. 

„Saum fjatte ber Söitig ©djebbab erfahren, baf feilt ©arten 

fertig fei, fo brad) er mit alten feinen «Kiniftern, ©eneräten unb 

©arbett auf, um fid) an beut Slublict beffetben ju laben. Slber nod) 

et)c « be« ©arten« anfid)tig würbe, erreidjte il)tt unb fein ©ott bie 

Strafe ©otte«. Denn ptöfjtid) erbtiette er eine fitberne gigur mit 

gotbenen Stiften, locidjer oott marmornen ©einen getragen wirb ttttb 

att weldjer Kubiiteit bie ©teile ber Singen oertraten. Ofjtte ©ergug 

fprengte er auf fic to«. Sittein cbenfo fcßnell, al« er reitet, weießt 

aud) ba« ©itb jurücf. ©djott ßat er feine ©efäfjrteit att« beit Singen 

Oertoren, unb er fießt fid) bc«t)atb ttttt, ob biefetbeu folgen. SK« er 
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mm feine 'ötide mieber bei* geheimnifmotten ©eftatt aumenbet, ift bie- 

feibc ocrfdjmunben. In tfjrcr (Statt fietjt er aber einen geharuifdjten 

Leiter, meiner ihm mit bomternber Stimme gurnft: «(Stcnber Sctaoc! 

an ma« benfft Du in einer Sage nrie bie peinige, ober ma« ift ba«, 

bad Du fo ^artnäefig oerfotgft? TUtbeft Du Dir ein, baja ber 

©egenftanb, mit bem jefct ®ein ©eift befefjäftigt ift, ober bie Tfjaten 

nnb Unternehmungen deiner Vergangenheit, Did) oor ben Streiken 

be« SSobc^ fetten?» — 9)Ht biefen SBorten öffnet ber Tob (benn 

biefed mar ber geharuifdjte Leiter) bie ©rbe unter feinen giigen — 

nnb ber $önig Sdjebbäb oerfchminbet. — Sein Votf aber mürbe in 

5lffen [oermanbett, nnb ihre Stabt 3ram*bfat*et*f3ffnab, ingteichen 

ber ©arten mit feinen tenchtenben ^atäften oerfdjmanben — nnb 

fdjmirren jefct in ber önft umher, mo fie oon 3eit au 3eit at« gtän^ 

aenbe Meteore erfreuten, um ba« ©efdjtedjt ber Sftenfdjen an biefen 

Strafgericht ©otte« au erinnern." 

tiefer Sdjebbäb ift berfetbe, boit meinem craäf)tt mirb, baß er 

anr 3«t bcö Durchbruch« ber Meerenge 23äb et fMnbeb regiert 

habe, äftan tan fycx üermuthen, baß ber ßanbftrirf), metdjer 

früher bie Stelle eingenommen hat, in metdjer jfefet bie Meerenge 

ftuttjet nnb ber Stamm ber ,/2tb" in einer nnb berfelbcn fata* 

ftrophe untergingen, um fo mehr, at« bie arabifeßen Schrift ft etter 

bie Stabt biefc« Votfe« uub beit 2öunb erg arten ihre« Zottig« itt bie 

vJiäf)c oon f2lbeu feiern 

*©i« 5 Uhr ^adjmittag« mar id) mit ber Aufnahme atteö beffen 

au Staube, ma« mir biefer mertmürbige 0rt bieten tonnte, nnb 

gab baher ben Vorstellungen meine« Schabd)« ©ef)ör, ber burchau« 

meiter tljatabmärt« übernachten mottte, meit einerfeit« ba« nöthige 

Sutter für fein taucet bafetbft au finbeit märe, nnb aubererfeit«, 

meit bort nicht au befürchten fei, mit ben an ber Sftauer uädjttidjer- 

meite mitherfchmeifenben ©eifteru in (Sottifion au geratheu* 2£ir 

$°gcn atfo ttod) l/4 Stmtbe meiter unb tagerten au einer gebüfdjreichett 

^tette be« Sßßabitj f3lrär am gujte be« ®fcf)cbet c^lrdr. Der Ther¬ 

mometer ftanb am borgen bei Sinbftitte unb heiterm §immet 20% 
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um Mittag bei Sftorbmeftminb 36°, am 2lbenb bet fe^r fdjmadjem 

Sübmeftminb 25°. 

17. 3uli. 2lm 17. 3uti früh (10 Minuten üor 5 Uf)r) üer* 

folgten mir ben Sdbü) f2trdr in fübtid)er 9üd)tuug. (53 f)errfcf)te 

üoltfommcne Sßinbftiüe nnb bie ®ifee mürbe nm 8 lif)r fdjon fo 

brüdenb, baß mir nnfer Vorhaben, erft um Mittag 31t ritten, auf* 

gaben nnb und fd)on um 9 Uf)r unter einem ©oute bc3 berrtidjftcn 

®vütt3 lagerten. ©aö 2Tf)at ift tjier ungefähr 400 Sd)ritt breit unb 

non ttiebrigen $iigcln bc3 4htntulitenfalf3 eingefd)toffeu. ©ie $cge* 

tation ift f)crr(id). Oricfigc Valuten, fd)tanle Hreab , SDümofcn unb 

^cbcl bitben f)icr ein ©icfid)t, meld)c3 tmn blumenreichen Sd)liug* 

^ftanjen burd)flod)teit mirb. Um ba3 fd)madl)afteftc ©riutmaffer 31t 

befontmeu, braud)t man nur f)öd)ften3 1 gu§ tief in ben Sanb be3 

cigenttid)en glupettcS 31t graben, ©er 23oben beftel)t aus merge* 

tigern ©t)on, mit etma3 Sanb ocrmifdjt, nnb föunte ©aufenbe non 

Sftenfd)eu ernähren, tanm Ratten mir einige Minuten geriet, fo 

hörten mir bie (Stimmen mehrerer Scanner burd) ba3 ($ebüfd) fdjallctt, 

nnb halb crblidtcn mir and) ad)t bewaffnete iöebuinen, mie e3 fdjicn, 

grettnbe meinet • Sd)ai)d)3; benn nadjbem fic fid) gegenfeitig begrüßt 

batten, festen ftc fid) nieber. 

©a fie mir meber bie $anb gegeben, nod) ntid) fonft begrüßt 

f)attcn, fo at)ntc mir uidjts (Bittet. (53 bauerte aud) nid)t tauge, fo 

entfernten fid) $wet tmn ihnen unb riefen meinen Sd)at)d), beut gteid) 

barauf bie übrigen folgten. Säbrenb it)rer langen Unterrebuug 

beobachtete id) d)rc ^Bewegungen unb 23licfe, unb fat) aud) batb, bafj 

001t mir bie Oiebc fei, fomie ba£ fie c3 barauf abgefct)en batten, 

mir einige Zfjakx absupreffen. 3d) b^tte tnief) nid)t geirrt; benn, 

itacbbem fic 3urüdgelet)rt mareu, führte ntid) Sd)at)d) SfaÜ)nt auf bie 

Seite unb crflärtc mir, bah id) ben Gebuhten 50 ©l)a*er ^affagegelb 

31t 3at)teu bdtte, wibrigenfatl3 mürbe er mid) ü er taffen unb allein uad) 

beut 3Bdbit) (51 Spabfdjar 3urüdfel)ren. 

Sd)on Mannt mit folgen 39ebuiuenfunftftüden, oermeigertc id) 

eutfd)ieben biefe ober irgenb eine nod) fo Heine Summe ttttb erinnerte 
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ign, bag er fid) oergfügtet gäbe, mieg fieger nad) bem Orte meiner 

33eftintntung bringen. (5d fei halber feine Sacgc, fid) mit ben 

^öebninen ab$ufinben; übrigend möge er tgun, mad er verantworten 

fömte. 

Sie id) cd oorattdgefcgeu gatte, fo gefegag cd. (Sr ocrfudjte nun, 

mid) 31t Überreben, nnb breingte einige SOtcile, bad ®elb bersitgebett; 

ba id) il)n aber feiner Antwort würdigte, fo brad) er mit ber ganzen 

Srttgge auf, ttagnt fein $amcel nnb 30g non bannen. 3d) tgat, ald 

bemale id) ben 2lb3itg niefjt, nnb blieb ntgig anf meinem ^lage figen. 

sd)?cin Oadjagl fant nad) y4 Stunde mieber nnb tgciltc mir gan3 int 

Vertrauen mit, bag ed feinem (Siuflitffc gelungen fei, bic Gebuhten 

mit 25 Xgalern 3ufricbeu 31t ftcllcn. 3d) folle bod) niefjt fo gart- 

neilig fein nnb biefc (Summe jagten; beitu fonft muffe er mid) 

gatt3 genüg öerlaffcn. „Hub wad wirb bann Oeitt Sdjicffal fein?" 

fegte er l)iu3U. „(Sntmeber bringen Oid) bic ^Beduinen um, oberen 

wirft von nülbett Öfteren jerriffett, ober Ott berguugerft in biefen 

bergen! — Oarunt bc3at)lc lieber bad ®elb, bamit mir weiter 

3icl)en föunen." — 3d) crmicbertc fo barfd) ald ntbglid), bag id) 

and) uid)t 25 Haffccboguat gergeben würbe, nnb bag id), wad 

meinen Untergang anbelange, unter beut Sdjttge ©otted ftänbe, ol)ne 

beffen Sillen fein §aar nteined IBarted gefrüntmt werben fömte. (Sr 

aber fei niegt viel beffer ald ein Räuber, obgleid) er fid) einen Scgagd) 

nnb r2(bb et -üttctndg nenne; er möge alfo feiner Sege gieren, wenn 

er ed glaube 31t Mirfat. 

91ad) biefent 33cfd)ciö oerlieg er mid) mit bat Sorten: „Ott 

gaft mid) itid)t gören wollen, Oein iBlitt fomntc über Oid)!" — 

Soranf id) ignt jurief: „9cid)t über mid) fotnmc ed, fottbern über 

Oid), ber Ott ganbclft )oie ein 33awmdq (Srcitlofcr)! Sdjaubc über 

Oid) ttttb Oeinen Stamm, f2lbb cl Slttandg!" 

91ad) Verlauf oott x/2 Stunbc görte id) bic gatt^c ©efcllfdjaft 

Surücffomuten, ogtte bag id) jebod) burd) eine Bewegung ocrrictg, 

bag id) ed bemalte. Sic fegten fid) mieber neben ntid) gitt ttnb oer= 

langten gegn, bann fünf ttnb atblid) nur einen £>iertcltgalcr, wcld)c 
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gorbermtgen id) ade nt einem fefjr beftintmten Oortc non mir mies. 

Sltö fte faf)ctt, ba§ ntid) biö je^t Stid)tö eingefdjüdjtert 1)atte, oerfnd)ten 

fte ees, mir anf eine anbere Slrt gnrd)t ein^ujagen. Kitter non ifjnen 

3ünbetc bic ömtte feinet ®emef)rö an, öffnete bic Pfanne nnb fe^te 

mir bic SHünbitttg anf bie iBrnft, mit ber £>rof)ttng ntid) 3U erfdjiefjcn, 

mofertt id) ifjrctt gorbermtgen ttidjt Genüge teiften mürbe, ein Slnberer 

nerfc^tc mir 3itgteid) ^otbeitftöjtc in ben Entfern 

©bgleid) id) überzeugt mar, baß ber 33cbninc mid) nid)t er- 

fcßießen mürbe, fo ßatte id) bod) bic 33eforgnifi, baß fid) baö ®emel)r 

bitrd) Unnorfidjtigfeit enttaben tömte, jnntat bie brennenbe Ömttc !anm 

1 3°tt W über ber offenen Pfanne fdjmebte* 3tt ber Hoffnung, 

bajt fid) mein ©d)at)dj ittö bittet fd)tagen mürbe, nerßielt id) mirf) 

nod) einige Slngenbtide leibenb. Sit# id) aber faf), baft berfetbe tad)enb 

3itfaß, fo mad)tc id) bem ltnfnge ein fnmmarifdje# Knbe; ba# ßeißt, 

id) riß mit ber einen $anb bic SJtünbnng be# Kkmefyr# non ber 

23ntft nnb gab mit ber anbern §anb meinem (Gegner einen fo berben 

ganftfd)tag nor bic ©tim, baß er riidting# 31t 23obett fiel. 3d) 

ermartete fei^t, baft ntid) ber 33cbniite mit ber Ofd)entbü)c angreifen 

mürbe, nnb 30g bcöfjatb bie meinige. — Sittern Stid)t# non Sittern 

erfolgte. 3 nt ©egentljeit tad)tcn Sitte, fetbft ber ©efd)tagenc. • Silan 

gab mir gntc S&orte, ner3id)tete auf febe Kontribution nnb fe^te fid) 

mit ber Bemertung nieber: „baß id) ein SJtann mit meitem ^erjen, 

b. i. ein mutiger SStauu fei". — K# mürbe taffee getrnnfen. Dtein 

früherer Gegner fefetc fid) mir 31m ©eite nieber, gab mir bic $anb 

nnb med)fette 311111 3cid)en ber S3crföf)nttng bic „faffeetaffe" mit 

mir, fni'3, Sitte# mar mieber in# attc ®tei# gebrad)t. 

3m SSertaitf meiner Steifen im Orient t)abc id) feßr oft ®e- 

t eg ent) eit gehabt, 31t bemerten, baß bei einem roßen S3olfe tutr ber- 

jenige imponirt, ber bei einer fräftigen ^erfönlicßfeit SJhttf) nnb 

Kkiftc#gcgcnmart befiel. Oaßcr barf mau nie nntertaffeu, foteßen 

anutaßenbett gorberuttgett gegenüber eine rußige, fefte Gattung att3u- 

nehmen, nttb fid) nur bann Oßättidjfeiteu 31t erlauben, mettn bic 

©ad)c im SBcgc ber ©iitc nießt bcßnlegen ift. Slbcr aud) bann muß 

1 
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matt fidfi güten, feinen ©egner auf eine Seife 31t beljanbcltt, metege 

in feinem ttttb Inberer Singen für fcgmacgoolt gilt. tpattc id) 3. 31. 

bettt 33cbuiitcn eine Ogrfcige ftatt be« gauftfdjlage« werfest, fo märe 

eilte foldjc iöclcibigttng nur mit meinem Vinte absumafegen gemefen; 

bafjingegen tag in betn gauftfdjlage niegt« «efcgtmpfenbc«, unb ba« 
gute Vernegttien mürbe balb mieber Ijergeftettt. 

35a(b ttad) 33ceitbignitg biefer ©cettc »erliegen unb bie Vebuinen, 

mir aber manberteu erft am Mittag meiter, mo mir nod) eine galbe 

©tuttbc bett SM big »erfolgten unb bann bie bett Sabig 31t» Sittfctt 

begrensenben IngBgett beftiegen, auf berett fKücfen fid) eine »ott aller 

Vegetation entblößte (Sbettc nad) ©übmeften au«begnt, meldje in biefer 

Stiftung atlmäglid) abfättt. Von btefen «ßuntten au« ergebt fid) jur 

9icd)tcn in einiger @ntfernung ein goge« ©ebirge, ber ®fd)ebct 

Clrcinte; litt!« ragen bie ge^aeften ©ipfet beb büftern £>fd)ebel £1 

Ocagbe. ,09) ®rci ©tunben bleibt ber «oben fetfig, bann aber be* 

ginnt eitt tiefer ©anb, au« bem im auffattenben ©egenfagc 31t feiner 

btcnbenbeu SBeiße mehrere 100 gug goge, fugetförmige, ftgmarse 

§üget gertiorragen. 3m tpintergrnnbe enbigt bie ©anbmüfte an ber 
feuegtett Süftc be« inbifdjen Oceatt«. 

(itma V» ©tunbe »ont SDZecre entfernt überfliegen mir einen 

®amm ober »ielittegr einen lammartigen ®urd)brucg be« Vafaltc«, 

ber »on Sorbett nad) ©üben ftreidjt, nage am DJZecrc itt einem leget* 

förmigen ipüget enbigt unb mit bett früger ermägnten fpiigeln in 

Vcrbinbnng ftegt. fürs »or 6 Ugr lagerten mir jmifegen SDünen, 

metege grögtentgeit« mit einer grünen Caubbedc übersogen finb, auf 

meteger uttfer fameet meibete. Von biefer ©teile au« tag un« 

®figebet 'Ircime gerabe im SRorben. Im guge biefe« ©ebirge«, 

meltge« id) auf 3000 gug flöge fegägte, unb in bett ©igtucgten unb 

Vgülern bcffelbctt gaben fieg gogc ©attbberge aufgetgürmt. 3cg lernte 

gier eine Irt minsig Heiner Inteifen fett nett, bie oft in biefer ©egeub 

3ur t'aubplage merbett, ba fie Ille« unb fegr fdjitetl gerftörett. ficr 

gatten fie bie föZimofen unb Xamaviefeit »ott ber SBnrsel bi« itt bie 

feiitften ©pigen ber .gmeige »olllommett an«gegög(t, fobag id) ogne 
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grofje üUUipe einen 20 gnf f)of)en S3aumt umreifen fonnte. @ic 

fepeuen bah Sicpt nnb bauen baper bebccftc (Bange, in beiten fie bib 

jn trgenb einer Deffmmg ber DUnbe laufen; beim biefe bcrjeprett fie 

nid)t, nagen fie and) nirgettb an. 3 cp jerftörte einen (Bang, beit 

biefe Imctfett gebaut Ratten, fie arbeiteten aber fo etttfig, bafj ber 

©djabeit batb micbcr an^gebeffert mar. 

Dicfe Heine metfe ^trneife pcift bei ben Arabern ©l Strba 

nnb ift bic Termes fatale beb Sinne. 

ÜDie §auptrid)tung bott §tctt et rObtte f»ierf)er ift gerabe <Süb- 

meft. Der Dpermometer ftanb am borgen bei peiterm §immel nnb 

Sinbftiße 22°, mit Mittag bei fd)tt»ad)em 9?orbmcftminbc 36°, attt 

2lbenb 25°. 

18. 3ult. 2lm 18. früf) ntn 5 Upr oerltefett mir nufer fanbigeb 

Säger nnb mateten in ber 9Ud)tung ^orbmeft ^mifepeu nnb über (Sanb* 

bünett l;itt. 97ad) einer (Stunbe betraten mir eine tiefige ©bette, bic 

int Sorbett nnb Sftorbmeften bott f»of)en ©anbbergett begrenzt mirb 

nnb anf betten fid) mehrere Heine Salbungen bott Dattelpalmen 

grnppirett. llnt y4 ttad) 7 Upr erreichten mir ©l Dfcpomaprp, citt 

10 Ginnten bont SOccere, attt 3lbpange citteö Sattbbcrgeb gelegenes 

Dorf beb (Stantmeö ©ff (Sfolaptnänp, einer Uuterabtpeilung beb 

bpaitptftammeb ber Dfipapbp. ©b beftcf)t anb einigen 60 ärmlicpeu 

§ütteu, gmifdjen betten eine SDlofcpee nnb einige ntaffib gebaute Fünfer 

fteljctt. Die ©ittmopner befepäftigen fid) pauptfädplup mit gifd)fang, 

liegen aber and) ber Sßiep^ncpt nnb ber 3agb ob. OTerban mirb mir 

fef)r mettig betrieben, ba ber fattbige S3obeit nicht ba^n geeignet ift. 

Sir lehrten in bab Spattb cittcb gelaunten ntcincb <Sd)apcpb ein, 

mo mir frcitttblid) bcmirtl)et mürben. 3cp hatte in §icn ben Digl)dl 

einem Uranien ctmab ^trpei gegeben, nnb ber §aubmirtp, ber biefeb 

bttrd) Scpapcp (Sfalpm erfahren patte, bat mid), einen armen Irattlctt 

üDZaittt $u befnd)ctt, ber attt Ufer beb üDhereS in einer bpiittc moptte. 

3d) befmpte ben Uranien, ber in einem fepr peftigett gicber lag. Da 

matt aber itt Arabien mit 3lrpeiengebett fepr oorfieptig fein ntup, 

fo erllärte id), baf id) bei biefer H'ranfpcit s3iid)tb tpitit fötttte. Sttan 
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bat nttdj, bem Traufen ein Amulett 31t fdjreibett, meid)ent Verlangen 

id) and) nadjtot, iitbent ich aus Sdjiller’S „&ieb non ber 

©lode'' beit betonten 23erS fd)rieb: 

©efälfrüd) ift’g bett £eu gu iuccfeit f 
33erberbttcl) ift be§ Nigers 3abn; 
3ebod) ba§ ©cfjredtidjfte ber ©djredert, 
S)a8 ift ber übtenfd) mit feinem SBaljtt. 

Unter fdjriftlid) fügte id) meinen kanten bet. £)ie grau beS 

Uranien legte bas Rapier forgfälttg jnfantnten, nähte es tu ein Stüd 

ßeber ein unb fjittg es bem Traufen um beit §)als* ^ugleid) Ijörte 

id) fie 31t ihrem Statute fageit: „er folle bis 31t feiner ©cttefitttg 31t 

trgeitb gentanb fo fjod) als möglich ittS ©ebirge gefeit". 

3d) l)attc f)ier bic ©clcgenljeit, bie gaf)r3cuge 31t fei)eit, meiner 

fid) bie Araber beim gifdjfattg bebieitctt* ©S tnareit ifjrer 3tnci 

Wirten, unb id) ntufi gcfteljctt, bajs es mof)l nid)t ctmaS primitiveres 

geben ton, 

£)ie eilte 2trt befteljt aus 10—12 arntftarfen, 6—7 gujs laugen 

3ufantntengcbunbettcu 2leftett, 2luf btefern glojs ift eine SOZattc aus* 

gebreitet unb einige aus palmblättern geflochtene $örbe fittb au ifjitt 

befeftigt, um bie gefangenen gifd)e bariit auf3ubetnal)reu. ©tmaS itad) 

norn ift in ber 99citte eilte Vorrichtung, um eine ©tauge bariit bc* 

feftigen 31t fijntten, au ber eilte Platte als ©eget aufgezogen mirb, 

©in Paar (Stüde §013 bicitcit als Ü?uber, 

£>ie 3meite 2trt ift ebenfalls eilt glofj, mcldjcS aus 6 auf* 

geblafeiteu Sd)täud)en bcftcf)t, auf betten eilte 2Irt Oioft üoit 3ufammen* 

gebuubenen £)attel3meigen ruht, £)iefe letzte 51 rt ber glöfjc, ttnb 

mahrfd)cintid) aud) bie erftere, irar fdjoit iit bett älteften feiten iit 

©ebrauch; beim ptolemäuS ermähnt berfelbcit iit feinem 6. Vud)e 

bei ber Vefd)reibung beS SittuS Sadjalitorutn, uttb 2lrriait itt 

feiner Vefd)reibuttg beS ©ri)tf)räifd)cit üDtccrcS, — „3ur 

3eit ber Vlütljc beS fabäifdjcit 9ieid)cS" (erzählt (Diobor 

ooit Sieilicit) „mof)ute att ber Klüfte beS ittbifd)ett !öD7eereS, 

int glüdlidjen Arabien, ein Voll £)ebae genannt, mit mel* 
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d)cnt bie ©abäer §anbef30erbiubungett pflogen." — 33er- 

mutf)lid) finb bicfc Sebae unb bte Sfipapbp no) ein unb baffefbc 

33off. 3ÖenigftenS ift fein ©rititb oorpauben, bte Sbentitöt in 3^^ 

3U 3iepcu. 
* 

Um 3 Upr 3facpmittag§ oerfiepen mir bicfeit gaftfid)en Ort, 

mefdjer micp bei mcitent günftiger für bie oerrnfenen Sfipapbp geftimmt 

patte. 3l3ir ftiegen bcn mit Sattcfpafmeu befeptett ©anb6erg 

pittatt, anf mefd)cnt ein gemanerter 3Öafferb cp älter bie menigen 

mit Oabaf bepffan3teu Selber bemäffcrte. (Sitte alte 3Bafferfeitung, 

mefdje in tpn utiinbet, oerfiert fid) nörblid) in bem ©aitbe. Um 

V4 nacp 3 Upr gelangten mir mieber an eine (Gruppe oon Sattel* 

pafntett unb ein Söaffin, mefcpeg, mic baö früpere, bnrcp eine 3Baffer= 

feitnng gefpeift mirb. 33is pierper fap id) bebentenbe ©ubftructioneu 

eines alten 33aueS, maprfcpeinfidj einer ülftaucr, fteffenmeife oont ©aitbe 

entblößt r beren bepanene, fepr grope Ouaber mit einem fepr feften 

hörtet oerbnnbett fittb nnb baper einer fepr alten 3eit attjngepören 

fepeinen. (Sine 33iertefftunbe meiter lag 31m Sftedjten beS 3ÖcgeS baS 

oon Valuten umgebene Sörfdjeit r3fpn bd 3JHfbet. 

§ier fauftc mein ©epapdj einen feberneu 33eutel ooff gefabener 

Sifdje oon ber ®röfje ber ©arbeiten, oon beu Arabern Sari ge¬ 

nannt. 33on biefen gab er bem Äanteefe täglich eilte ober gmei §ättbe 

ooff, bie oon ipm mit 33egierbc gefreffen mürben, fic erfepett bie 

©af^feefe, mefepe 3m* (Srpaftung ber ©efuttbpeit biefer Spiere erforber- 

fid) ift. 3d) fap and) itt ber gofgc in anbern ®egettben beS §a- 

bpramauts bie 33cbuiiteit iprett ^anteefen oon $eit 31t 3eü fofdje 

Sifdje reid)ett. 

Um 4 Upr trafen mir, gfeidjfaffs 31m 3ted)tcn beS 3ÖegeS, auf 

einen anbern ffeinett Ort, 3iantettS r3fpn f3fpmaprp. 

Snt Sorbett erpebett fid) bie ©aubpügef ttod) bebeutenb ttitb 

fittb pier ttttb ba mit (Gruppen 00tt Sattcfpafmcn befept. Siefe 

aue! bent bürrett gfugfattbc fteffcumcis pcroorbred)ettbc 33egetation 

oerbanft ipr Safeitt bem 3Baffer beS 3ödbip f3frar, mefdjeS auf 

bem oont ©attbe bebecfteit, feften mergefigeu Spone, ber Stpdina 
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(Slieberuug) juftiejjt. ©iefer ©bott bilbet nämlich ritte beut X) f c(> e t> e I 

Strcime uortiegenbe STerraffc, auf rnctdje ber SBdbit) '91rnr att«= 

ntünbet. ©er Seg wirb nutt, beb tiefen Sanbeb wegen, auperorbent* 

(id) bcfdtwerlicf); befottberb würbe er mtb aber ttod) babttrd) erntübettber, 

bajj fid) tritt Sitftdjen regte itttb bic $itje bitrd) bett ertöten Sanb 

ttod) bcbcutenb gefteigert wttrbe. Grfdwpft tarnen wir «nt 5 Uf;r 

itt beut ©orfc Oobbct et r3tt)n an, wo wir bei einem grennbe Sdjatjd) 

Sfatt)m’b fJiadjtquarticr nahmen. 

©ab ©orf jäfjlt ungefähr 400 (äinwotjner Born Stamme ber 

Sfo(at)mänl), liegt att bent Ibfjattgc ber fanbigen §öt)cn ttnb bcftc()t 

and lauter ntaffinen Käufern, 51t bereit Grbauuttg bab SWaterial 

gröjtcnttjcitb bett Ueberrefteit alter bauten entnommen ift. Seine 

Gntfernung nottt bOicevc beträgt V2 Staube. Sie Ginwoljner treiben 

gifd)fang, Vichjucfg, 3agb ttnb etwa« Sttferbau. ©te 9lid)titttg uon 

nnfernt 9lad)t(ager Ijierfjer ift Seft, 10 diorb. 

©ab iiJccer bitbet itt biefett ©cgcttbcn eine V tt cf) t, welche Sdiernt 

<parbfd)a genannt wirb uttb fid) 6 cttgtifd)c Seemeilen lanbeinwärtb 

erftreett. 3m Scften fdgiept biefc Vucf)t 9taff §arbfd)a, eine niebere 

fanbige Sanbjuttge am gufjc beb ©fdjcbel Gl Jpanträ. 3m Dften 

wirb fie oon be'ttt biiftern Vorgebirge SRäff el Dcapbc begrettjt. ©iefe 

beibett Vorgebirge finb ungefähr 22 eitglifdjc Seemeilen Botteinanber 

entfernt. 

gjatje bei bent Vorgebirge Gl Dcatjbe liegt ein befeftigter ©l)ttrnt, 

weldjer bent Sultan non Vitjr '»hh ttnb 9Maf)a, 9Jla()bt) ibn ben 

'9lbb el Sahib gehört uttb ben Flamen §icu Va et §aff führt. 

Von btefent ©^urttte aub begannen bie ^errett Sellfteb uttb 

Gritttcnbcn i()vc Gjrcurfiott ttad) 9laqb el §abfd)ar. 

Sellfteb bemerft f»ier auf feiner Harte eilten Stamm, ben er 

Säbibi nennt. 3u biefer unruhigen Jlngabe Ijat it)it wahrfdjciulid) 

ber käme beb Sultan« non Vipr 'tlpt) uerlcitet; beim ein Vcbttittcn» 

ftamm jene« 9latncub eyiftirt nidjt, mol)l aber mehrere ©lieber ber 

gantilic Gl Saf)ib (Sctaoe beb Ginigcu). Gbenfo wenig wohnt 

in biefer ©egenb ber oon Setlftcb angegebene Stamm ber Vent) 
11 

3t. to. äövebe’S SHeife in £ab$vamaut. 
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®f)ordb; beim big 931ebdf)a mol)nt ber (Stamm Ofityahbi), oon beffeit 

2lbtl)eilnngen teilte biefen tarnen Reiben Herren fallen inbeß 

biefe unnötigen Angaben itid)t 3nr £aft, ba 9tid)tg leidster ift, alg 

non ben 33ebutnen Untergängen 3U merbett. Sie finb fogleid) mit 

einer Hntmort bei ber §anb nitb fagen gemöljnlid) immer 3a, menn 

man fie fragt, ob biefer ober jener Ort fo nnb fo heißt. 3d) bin 

feft überzeugt, baß, hätte id) einen 33ebnittett gefragt, ob nidjt in 

ber ®egenb ein Stamm e^iftire, ber 33etth 33ornffia hieße, er ohne 

3U 30gern, 3a gefagt haben mürbe. 9ftan barf biefe Sente nie fragen, 

ob ein Ort fo ober fo f)eiße, fonbern ntnß fie jebegmal fragen, 

mic er beige, nnb bann erft 5tnbere, meld)e Me Stntmort nid)t gehört 

haben, nod) einmal fragen. Stimmen biefe Angaben überein, fo tarnt 

man oon ber 9tid)tigfeit beg am eng eitteg Orteg überzeugt fei. 

Öängg biefer 33 itd)t 3iet)t ftd) eine Tit)dma hin, in beren norb* 

öftlid)ent Eintet ber Sab iß f3trdr, in bereit norbmeftlidjem bagegen 

ber breite Sdbity 9)lai)fafa rnünbet. 

Oer Sanb ber ©bene ift reid) an (Stimmer, nnb in ben 33etten 

einiger Gegenbitte fanb id) fleine Stü<fd)en gelbfpatf), Quarg, 

nnb menn xd) nicht irre, Stngitförner. 3tng alten biefett Stein* 

arten hat fid) am ättcerc ein eigentümlicher, merfmurbtger Sanb* 

ft ein gebilbet, in meldjent bie ocrfd)iebettett ÜDlnfdjeltt nnb Sd)ttedett* 

arten beg ittbifd)en Oceattg eingefStoffen finb. Tiefer jnttge 931eereg* 

fanbjtein bilbet bei betn Torfe ©1 Tfd)omal)re eine 18 gnß lange 

33ant oon 3iemlid)cr 3Jtödjtigfeit, nnb ift bereitg fo hart, baß eg 

mir oiclc 93iüf)e foftetc, ein $anbftüct baoon 3U trennen. 

(9att3 in ber Gcißc biefer 33attf fieljt matt ttod) attbere, bie int 

Serben begriffen finb. 9llg 33inbemittel bient ber bnrd) bie Regelt* 

bäd)e herabgeftmemmte mergelige Thon. 

Oicfer Sanbftein erinnerte mid) lebhaft an bie jüngfte Sattb* 

fteinformation am Gaff et Tl)tt in STleyanbrten, in melier matt 

außer ben Schneiten nnb DGnfdjcln beg SJlittetmeereg and) Sterben 

oon trbenen Gefäßen nnb Riegeln eingef djloffen finbet. 

Oer Thermometer ftanb am borgen bei heiternt ipintmel nnb 
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Siubftitte 20°, um Mittag im Schatten 30°, am 51benb bei fd)mad)em 

9corbmeftminbe 25°. 
19. 3uli. 51m 19. 3uli begannen mir unfern Sagentarfd) be^ 

reit« um 4 Ufjr borgen« uub fliegen in Begleitung nufere« 2öirtl)e«, 

ber nterfmörbigermeife f51bb el 2)agl)utl) (Getane be« 5)agf)utf)) 

in bie mitglugfaub bebedte (gbeue bi« p einem 2Bafferbef)ältcr 

hinab, mo eine Biertelftunbe angel)alteu mürbe, um ba« Borgern 

gebet $u ncrridjten uub bcu Sd)laitd) su füllen. §ier nahmen mir 

uou unferm 2ßirtl)e 51bfd)icb uub mateteu in ber hiidjtmtg non 2Öeft, 

20° 9torb eine Biertelftunbe burd) erhtübenben Sanb, bi« 31t einer 
ntergelig-frcibigeu @bette, meldje mit %eiterfteiucu bebccft mar, 

auf ber mir bi« 10 Minuten nach 6 Uljr fortmanberten. $ier be" 

gauneu bie Mjfeligfeiten auf« hielte, inbem fid) ein uuabfef)bare« 

^abtjrintl) hoher glugfanbf)ügcl nor uu« au«bef)nte, smifdjen beueu 

bie @oune mit entf etlicher ®lutf) brannte. Sein Baum, fein Strauch, 

fein ©ra«batm mar irgeub 311 erfpäl)en, überall oollfommeuer Xob. — 

tein Lüftchen regte fid), uu« tüljlung juaumehen. (Sine traurigere 

Bßüfte ift uict>t Sit beulen. — (Snblidj erreichten mir y4 nor 8 Utjx 

einige oerfrüppelte £antari«fcn, neben betten fid) eine Heine BSaffer* 

lad)c befiubet. — 2öir maren non beut fortmäl)rcnbcn 51uf* uub 

^iebcrftcigcu in beu glugfanbljügelu fo erfd)bf)ft, bajj mir un« 

unter ben bürftigett Schatten ber £amari«fen lagerten. — T)er 

Brunnen ober oielmefjr bie 8ad)c mar in ein £ager eifenfd)üffigcu 

£boue« gegraben, ber mit flehten 51bern non ©typSfpatb uub ©teiu- 

fals burebfe^t ift, me«balb beim and) ba« Gaffer einen unaugenebmen, 

ftarf braefigen ®efd)mad bat. 3uut ®tüd beburften mir feiner uid)t, 

ba mir hinlänglich mit gutem Gaffer nerfef)en maren. 
Um Va12 Uf)r festen mir unfern mübfeligen Sttarfdj fort mtb 

erreichten um y4l lll)r ba« (Snbe biefe« Sanbmeere«, — am meft* 

üd)en 51bbange be« £)fd)ebcl 3flaffta, meiner fid) mit bem Stußbette 

be« 2Mbit) allmählich abbad)t. tiefer Berg erreicht eine $bf)e non 

ungefähr 500 guß uub bat ein fo auffallenbe« 51n«fef)en, baj man 

in einiger ^Entfernung bie Ruinen nott Burgen auf if)ut s11 fcbcu 
11* 
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meint, ©ein gu§ befielt attb tertiärem tat!, ber, naef) ben herab* 

gefallenen blöden 31t urteilen, trete oben in quarkigen Jtaiifanb* 

ftein übergefjt. £)er SBäbit) üRafftya, meidjer ben tarnen biefeb 33ergeb 

führt, fei)eibet if)tt ron bent meftiid)en Abhänge beb SDfdjebci Greinte. 

33on i)icr aub fottnte id) ben ganzen untern Ztyxi beb 2öabit) 9Rat)fara 

überfein, in treuem mir ©djatyd) ©fafynt in ber Reihenfolge ron 

©üben nad) Rorben, bie Drtfdjaften tofaqce, Rabun, ©d)ontd)a 

nnb ©abuu geigte, treidjc ade bent ©tamnte ©foiatjtnänt) gehören. 

®r ^ogen nun iängb bent Abhänge hin, auf meinem ron 3eit 

an 3eit uod) Anhäufungen ron giugfanb rorfommen, nnb geiangten 

ttm 4 U()r itt bab 4Bett beb 2Öäbit), ber burdjattb mit hohen $ia- 

tauen, ©Kontoren nnb aubern Gefträudjcu befe^t ift. £)er giugfanb 

nimmt fteüenmeib trieber überljanb nnb atrar fo, baja ich Rimberte 

ber f) öd) ft eit Zäunte bib aum Gtpfei bamit bebedt faf). 

£)icfe fonifd)en $ügei finb meifteub mit ©chlingpffanaen fo bid)t 

überaogen, bafa mau nur gana in ber Räf)e ben ©anb burd)fd)intnteru 

fief)t, nnb gleichen grünen Grabfehobern; treid)cb ber Gegenb ein gana 

etgenthüraiieheb Attfchcu giebt. 33on nun an führte ber Seg fort- 

tnährenb thaiaufmärtb, iängb bent hohen [teil abfadeuben £)fd)ebei 

§anträ hm. 33or ber üRünbuttg eittcb breiten £f)oieb fantett mir 

V26 Uhr rorüber, nnb erreid)teu V2 ©tunbe foäter nnb int höd)ften 

®rabc erfdjöpft bab ®brf ®frf)ul efd) ©d)abch nnb bie Häufung 

beb Dberhaupteb ber gamifie fAbb ei Rianäi), beb ©d)at)d)b fDntär 

ibn fAbb er Rahinatt. 

slRau finbet in biefent £()ciie Arabicttb oft, baja gatttiiieu uod) 

iefet Rauten tragen, mcidje au Gottheiten ber rorib(ämitifd)cn Rtytho* 

iogie ber Araber erinnern, fo bie gamiüe beb fAbb ei g)aghnth 

ober ©clarc beb Göfceu beb ©tammeb iRabhibfd): g)ag$uth, bei 

meicher id) itt Dobbct ei rAt)it übernachtete, ttttb bie ganttüe fAbb 

ei JAaitäi), velare beb 9Jtauäf), beb Götzen ber ©täutnte Oocat). 

Rad) Abu ei lyiba mar fAbb ei R^attäi), ber ©tamutrater biefcb Ge* 

fd)lcd)to, attd) ber mehrerer ©täinme, meid)e aüc rerfchmuttbett finb, 

mit Attbnahme ber 33ent) ^tghäi, meid)e, meint and) nicht aib großer 
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(Stamm, fo bod) ats ®efd)tecßt, mic id) bereits oben ermähnt ßabe, 

im Säbiß Spabfd)ar leben, teilt ®tieb biefer gamitie ßat and) nur 

bic teifefte Stßnung babon, treffen Sctaben fie fid) nennen; beim, 

meint fie cS müßten, müßten fie als ortßobopc Bhtfetmänner biefetbeit 

im ßöcßften ®rabe anftößig ftnben. Der alte Sd)aßd) bemittfoinmnete 

uns anf ber Derraffe feines §anfeS. üftaeßbem bic Begrüßungen 

Vorüber maren, befaßt er feinem Sctaben, uns bic güße 3U mafeßett 

nnb mit gefdjtnot^cner Butter ein^nreiben, eine Operation, bie aus* 

iteßmettb reftanrirt nnb bie id) jebem gußgänger empfeßtett tarnt. 

gd) übergab ißm bann mein (SmpfeßtungSfcßreiben, metcßcS er 

bei beut Sdjcine einer Laterne taS. — Unb ba ißnt in bemfetbeit 

mein Sitnfd) mitgetßeitt morben mar, Baqb et§abfdjar nnb Spabbän 

31t befugen, fo fpratßen mir ttad) beenbigter SJlaßtjeit ein Sanges nnb 

Breites über biefen ®cgeitftanb. Säßrenb biefer Unterrebnng ergäßttc 

er mir, baß oor meßrern gaßren 3mei tafir (Ungläubige; er meinte 

bic § errett Scttftcb nnb (Sruttenben) bie Ruinen bon Baqb et ^abfdjar 

befitcßt ßätten. §ier ergoß er fid) in Bermünfdjungen über bas böfc 

Drciben biefer Sperren. „Daß ißr Sftante berftmßt fei!" rief er ans. 

„Dicfe gerengßß (fo nennen fie bie Europäer) ßatten ein böfeS 5tnge 

anf unfer £anb gemorfen, beim int ganzen gaßre, baS anf ißren 

Befitcß fotgte, ift meber im Säbiß Blaßfa'a, nod) in ben Dßäteru, 

bic in ißn ntünben, ein Dropfen Regelt gefaxten! Dßne 3tr>eifet ßaben 

fie and) bic Sd)äßc entfüßrt, bic in ben Ruinen begraben tagen, unb 

fie bem BMif (tonig) ber gerengßß überbraeßt! — Denn ber (Sine 

ift $ur Betoßnuitg Damta bott f5lbcn (©ouberneur bon f5tbcn; 

Gruttcnben nämtieß 5Ibj[utaut bcS ©oitbcrneurS) gemorbett. 

So tauge id) tebe, fott feiner biefer §unbe mieber uaeß Baqb et 

§abfcßar fommen!" 
Öbeufo brad)tc ber alte Sdjaßd) 'Dinar bie Befißnaßme bon 

f3lben mit bem Befinde ber sperren Scttftcb unb druttenben in Ber* 

biubitng, inbetn er beßauptete, baß fie in ben Buittcn gnfcßrifteit ge* 

futtben, metd)e fie über bie 5trt unb Seife aufgeftärt ßätten, mic 

f?fbctt 311 ueßmen gemefeit fei. 111) 
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SInfjer btcfext §ergej)^ergtepungen, treibe meinen geehrten &efern 

einen begriff non bcnt 3beengaitge biefer öeitte geben föttnen, tt)eitte 

er mir bic ^adjridjt mit, ba£ bcr frühere Suttan non §abbdn, 

Sthmeb ibn r2tbb et Sähib, bnrcf) feinen fetter entthront nnb nebft 

feinem Sohne eingeferfert fei. — Somoljt in £abbdn, ati and) in 

bcr Umgegenb tjerrfdjc oottfommcnc Stnardjie, inbcm bic -0ebuinett* 

ftcimmc fidj tfjeitS für ben entthronten Snttan, theits für ben Ufnr* 

pator crftärt hätten nnb bie Sege unfidjer machten. ?I(tc Kaufmanns* 

tciben mären bafetbft gef Stoffen nnb 3ebcrntamm Men fdjmebc in 

Gefahr. — £)er neue Suttan (fügte er hütgu) tarnt biefer Un* 

orbmtng nicht dinfjatt tljun, ba bic Sorge für feine eigene (Sicher* 

heit ihm gebietet, ben ^öebntnen feiner Partei nicht 31t nahe 31t treten. 

33ei fo bemanbtcn Ujnftänben märe c3 eine STottfühnhcit gcmefen, nad) 

£>abbdtt 31t reifen. -3d) änbcrte baher meinen ^tan nnb befd)tofj, nnr 

bi^ nad) f$cdn 31t gehen nnb oon bort nad) §icn ben £)igt)dt 3nrüd* 

3ufef)ren. 

®er £hem°meter ftanb am borgen bei Sinbftitte nnb heiterm 

§imntet 20 , am Mittag im Sdfatten 45 °, am 2tbenb bei f^madjem 

Dlorbmeftminbc 25 °. 

20. 3nti. 2tnt 25. 3nti Borgens nrn 5 Uhr traten mir nnfere 

Greife nad) 9iaqb et §abfd)ar nnb f$cän an. $on bem £mrfe £)fchnt 

efd) Schaqd) aus führte ber Scg eine SSiertetftnnbe über angebautes 

Selb, neben bcnt eine ÜJflenge §eiligengräber ftchcn, bie, mie ber 

Sd)at)d) Sfaftjnt mit Stot3 bemerkte, fämmttid) bcr gamitie f5(bb et 

2Ücandh angehören. Sir fliegen bann in bcnt 33ctte bcS Sdbiq tfjat* 

aufmärts nnb tjictten fdfon nnt 6 Utjr neben ben Quitten oon Saqqunta, 

oon meldjen mir mein Sd)at)d) ocrfic^crte, bafj fic ans bcr hinü)arifd)cn 

3«t ftammten. Mehrere 23ebuiuenfamitieu tebtcn hier unter großen 

St)fontoren itttb Platanen, metdje oon einem Verhaue horniger 

Strauber umgeben finb. X)ic 3 nxt ä cf) ft ft e h ext b cxt -0äitnte finb mit 

äfjntidjeu Verhalten umgeben nnb bienen beit §ecrbat mäfjrcnb bcr 

9^ad)t 3itm Slufeutt)att. W\i$* nnb Safferfd)täitd)c, bic menigcn 

$auSgerätf)fchaften, bcr £rageforb nnb eine febcrne Siege in ber 
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gönn eines STrogeö Rängen an ben heften umher. 3n ber ^äl3e be0 

(Stammes brannte ein geuer, an meid) ent bie grau bes grofütentljeilS 

müßig liegen ben 23ebuincn Kaffee bereitet, 33rob bädt unb if)n unb 

feine ©äftc mit geuer für bie «Pfeife berforgt. Sir ließen uns bet 

einer bicfer gamitien nicber, in meldjer brei 937änner, auf ©trof)s 

matten auSgeftredt, bem dolce far niente fröhnten. ©ie empfingen 

uns fefjr gut unb »arteten mit taffee, 33rob, ©atteln, 3D7ild) unb 

sponig auf. Einer non ihnen t>ermod)te cS fogar über fid), mich nad) 

ben Ruinen ju geleiten. 
3n meiner Ermartung, Ueberrefte alter bauten ober gar 

tntereffanter Snfdjriften 31t finben, mürbe id) jebod) getäufdjt, benn 

id) fanb 97ichtS als einen $aufcn in ber dornte getrodneter, größten* 

tl)eil^ ^erbrochener ßehm^iegel, Iur3 „bie 97ubera eines mobernen 

©orfeS". — gd) lehrte baher fogleid) 3urüd unb fanb bei meiner 

Slufuuft unter bem Raunte ein Bericht auf getragen, baS aus einer 

$07ifcf)ung non gefnetetem 33rob, ©atteln unb 9D7ild) beftanb, über 

»eiche man frifdje Butter gegoffen h<*tte- 
Unt 8 Uhr Borgens üerüeßert mir biefeS gaftlidje Saubbad) unb 

manbertcn meiter thalaufmärts. 937ein ©djapd) fang feinem iuxmeele 

oor, mahreub ich bie fdfönen gönnen beS 3ur hinten rageuben ©e- 

birgeS unb bie pktoreSfe Sage jmeier non ©aatfelbcrn umgebenen §öfe 

bemunberte, als mir plötfid) % ©tunbe nad) unferm Slufbrud) oon 

9 iöebitinen, bie mit ©Übeln, furzen Sanken unb beulen bemaffuet 

mareu, augehalten mürben, meldjc fynttx zmm b^)tcu ®ebüf$e 

heroortrateu; ein Zehnter ftanb fd)ußfertig in einiger Entfernung feit- 

mürts. 937it Uugeftüm verlangte ihr Anführer, ein alter ©raubart, 

20 tyakx Segegclb, meldjc mein ©d)at)d) entfliehen bermcigcrtc, ba, 

mie er fagte, bicfer «oben Slrbt) el f9lbb el 937audl) (Öanb ber r9(bb 

et 93tanah) fei, itnb 97iemanb baS 9tcd)t l)abc, °on einem 937itgliebc 

biefer gamilic ein Scgcgelb 31t bedangen, ©er Sitte forad) iljm 

jebod) bie Dualität eines f2lbb el 9ttanal) ab, unb beftanb auf feiner 

gorberung. ©a gegen fo Söiele 97ichts auSjuriditen mar, fo traten 

mir ben 97üdmeg nad) ©fd)ul cfd) ©d)at)d) au, mo mir hoffen tonnten, 
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»on bem in btefer ©egcnb Sttted Bcrmögcnben Sd)at)rf) 'Omar unter» 

ftüfet 31t tncrbcn. Und fo uugefdjorcu gicljen 31t taffen, tag jebod) 

nid)t in bem iptanc unfern- Straßenränder; beim faum tnaren mir 

100 Sdjritt »eit boh ifjncn entfernt, fo liefen fic hinter und tjer unb 

riefen und 31t, „ansufjatten". Sd)at)d) Sfatgm übergab mir nun 

bic Sorge für bad Saniert, unb ermahnte mid), ed fo Biet atd ntög» 

tief) aujutreiben. tSr rief itjiten bann mit gebictcrifd)er Stimme 31t, 

„3urüd3ubteibcn", unb ba fic menig bnraitf achteten, griff er 31t 

Steinen, mctdje er mit Bieter Sraft unb $cfd)irftid)tcit marf. — 

?tbcr and; nnfere ©cgner bticbcn' nidjt mügig, nnb bic Siefet fauften 
öon alten (Seiten fjeran. 

»tan t)iett cd gar nidjt ber 9,)?üf)e mertt), mict) mit einigen Stein» 

Würfen 31t beeljrcn, unb fontit mar nun mein armer Sd)«t)rf) bie 

3ic(fd)ei6c atter. SÖütttermeite mareu mir auf eine erljöljte Stette ge» 

tommen, mo man und 001t Snqquma and fetjeit tonnte. Da id; be= 

mertte, bag und bie iöcbniucu Bon bort 311 .fpiilfe tarnen, ber Sdjaqdj 

aber Ijart bedrängt mnrbe nnb mid; sugteid) and) bic ©eringfdjäfcung 

meiner ‘perfott Bon Seiten biefer «ufdjttepfier ärgerte, fo lieg id) bad 

Kameet ftefjcn unb nafjm £f)rit au ber ?tffairc. Saum aber tjatte id) 

einige Steine gemorfeu, fo fdjentte man mir 311 Biet Stufmcrlfainfeit 

unb Siefet um Sicfet fauften um meine Otjren; aud) mürbe id) au 

ber tinfen Sdjutter getroffen, mrtdjed mir fpäter eine fd)mer3ljafte 

©cfdmmtft Berurfad)te. Sdjat)d) Sfatl)m, beffen ©cmanbtljeit be» 

munberubmertf) mar, mürbe ungeachtet berfetben mehrere 9Me, jebod) 

gtüd(id)crmeifc au feiner emjifinbtidjen Stette, getroffen. ?t(d bad 

©cfiubet bie tpütfe tjeranfommcu fat), ftofj cd in bie ©ebüfdje. 

Sßad mid) hierbei befoitberd ffiuttber nahm, mar, bag ber feit» 

märtdftefjcnbe ©ebuine ein müßiger 3ufd)auer btieb, unb fid) feined 
ÖemefjrcS nidjt bebiente. 

Sa c$ nadj biefent iöorfaUe nidjt ratsam mar, bie pfeife forU 

aufefeen, fo festen mir nadj Sfdjnl efdj Sdjatjd) anrnef, mo fidj 

Sdjatjdj Omar nidjt menig munberte, ittt$ fo batb mieber 31t fefjeit. 

Sfofänglidfj mar id) ber Meinung, bag biefer Unfatt bnrdj Sdjatjd) 
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©fnttjnt abfidjtlidj ferbeigefiifrt fei, um ©clb ju erpreßen, ober um 

her Blütje itberfobett 31t fein, tttid) weiter 31t geleiten; jebod) tief id) 

biefe 3bec fahren, wie id) bic Duetfefungen fal), weldje il)m bic 

©teinwürfe »erurfaeft fatten. ©owofl @d)at)d) 'Omar, al« and) bie 

Bewofjtter be« Orte« waren ber Infidjt, bajj biefe SBegetagercr au« 

bem ©tautme «erjagte Bawwdq (Xrculofc) wären, befottber« fdjloffctt 

fie biefe« au« ber fd)lcd)ten Bewaffnung berfetben. 

Der ffiabit) Btapfa'a ftreidjt, wie alle £auptwabit), bie non ber 

Jpodjcbctte ittebergefett, non Storbweft nad) ©iibo|t, uttb mifjt eine 

Breite non 2 ©tuubcn. fftorbweftlidj non ©fdjttl efd) @d)al)d) liegen 

an feiner öftlidjeu ©eite bic Dörfer: Bä fJtoqape, 15t Bfancura unb 

Blapfa'a, weldjc« bem Sdbü) feinen tarnen giebt. 

In ber weftlidjen ©eite liegen Gff ©fapib unb ©fdjut el Iqpq. 

3cbod) liegen mcljr Ortfdjaftcu in biefer ©egenö, beim bic englifdjen 

Steif enben fatjen ifjrer eine Blcngc. Sd) fountc aber nidjt mefr in 

Grfaprung bringen unb mögen biefe woft aud) bie Ipauptortc fein. 

Die gaiye ©egenb oberfalb D>fd)ttl efd) ©efapd) bi« 9laqb cl 

.sjabfdjar ift non Bebuinen be« ©tamme« G« ©fatmp bewofnt, wcldjer 

eine Ibtfeitung ber Dfipapbl) i|t. Oberfalb bc« Dorfe« 99tapfa a 

ntünbet an ber Oftfeite bei ben Stuinen non Staqb cl ftabfdjar ber 

Sabip '9)can, in weltfern bic ©tabt 'Dean «egt; fier beginnt ba« ©ebiet 

bc« Stamme« Gl 'Ibfmt), gteidjfall« eine Ibtpcitung ber ©fifafbf. — 

3wei Dagcrcifctt non 'Dean Hegt uorbweftlid) im Stabil) Dfdjanban 

bie ©tabt §abban. ©er Stabil) Dfefanban ift ber obere ©feit be« 

2Bdbip Dtaffaa. ipabbän foll nad) ber Iu«fagc mehrerer glaub» 

würbiger ^erfonen ’nieft weniger al« 20,000 Gittwofner jäflen, 

barunter 2000 3ubcn, weldjc unter bem graufamftcu ©rttef leben. 

Blau erlaubt ifnett Weber Raubet 31t treiben, nod) bic ©tabt 31t »er» 

taffen. Gbctifo bürfett fie nur »on ben 99lo«lim« abgefoubert leben. 

Sfrc cinsigc erlaubte Bcfcfäftiguug ift bie Bearbeitung ber cblcu 

Bletallc uttb bc« Hupfer«. 
Bon Dfdjttl efd) ©djafd) nad) Btarib giebt e« swei »erfefie* 

bette Stege, ttttb 3war ber erfte, abgefeft »ott Dfdjttl el «d)apd) 
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nad) Sftaqb el $abfd)ar 1 Dagereife, Don ba nad) r9)cdn 1 Dagereife, 

öoit ba nad) §abbdtt 2 Dagereifen, Don ba nad) rs7)fd)t)bum im Sabiq 

gleichen Samens, ^ßroöinj g)dfira, 1 Dagereifc, Don ba nad) £)arib 

1 STagcretfe nnb Don ba nad) Sftarib 3 STageretfen; alfo im ®an$en 

9 ■Tage. 

Der anbcrc 2öeg ift: bis 2taqb et Spabfdjar 1 STagereife, Don 

ba nad) Dfafjir 3 STagereifen, Don ba nad) r0bdra 2 Dagereifen, 

Don ba nad) §drib 1 Dageretfe nnb Don ba nad) (Uftärtb 3 Dage- 

reifen; alfo im ®au$en 10 Dage. 

Der S233eg Don Dfdjttl cfd) (Sdjatjd) nad) SQZarbfdja im 2Öabii) 

r2)fd)t)bnm füfjrt jnerft über rg)cdn nnb §abbdn nad) fgfd)i)bunt, bann 

weiter nad) 9Ucab im Söabii) f9)fd)i)bnm 1 STagereife, nnb Don ba nad) 

93?arbfd)a 1 Dagereife; alfo im (Sanken 8 Dage. 

3u ber $anbfd)aft liegen Don biefen Stabten f9)fd)t)bum mit 

10,000 (Simüofjnern, Dfat)ir mit 6000 (Simoofjnern, f0bdra mit 

6000 (Siutoofjnern; §drtb ift ein Dorf, Dticdb mit 15,000 (Stm 

moljucrn. — $abbdu nnb f2)cdn liegen in ber ^roDinj 2Meb et §a^ 

bfd)ar. Se^tereb gät)lt ungefähr 5000 (Simoofjuer nnb gehört bent 

(Sultan Don §abban. 

93on STfd^ir nad) 23ai)bt)d, einer ©labt in ber 8anbfd)aft g)dfira 

mit ntef)r beim 10,000 (SintD örtern, beträgt bie (Sntfermtng 2 Dagc- 

reifen. 3n allen (Stabten ber öanbfdjaft g)dftca trotzten 3nben. 

Dfd)ut efd) <Sd)at)d) ift ein anfef)nlid)er Ort Don eüna 600 (Sin- 

tooljucrn, toeldje bent (Stamme (Sl 5lf)tnebt) angeboren. (Sr liegt am 

Snße bc$ öftlidjcu SlbtjaugeS beS Dfd)cbel §amrd. Der (Stamm (St 

3ll)ntcbl) ift eine Hbttjcilung ber Dfitjatybty nnb betoof)nt beit SBdbiq 

nnb bie angren^enben ©ebtrgc Don Dfdjut cfd) (Sd)at)d). füblid) Don 

Sal)itn. (Die nädffte Umgebung beS Drte$ ift gut angebaut nnb 

liefert SÖcijcu, (Durra, Dod)en, (Sefaut, Dabai, -0of)ncn, Rubinen, 

Kürbis, Stufen, 33obingau, gtoiebeln, ünoblaud) unb Melonen, l)icr 

§nnbfd)il genannt Slufjerbent toirb and) nod) $ief)$ud)t getrieben, 

tDcldjc ftd) auf ^antcele, (Sfet, (Sdjaafc, Riegen unb gan$ toentge 

^iif)e befdjränft Das (Softüm ber grauen ift, Inas ben Sd)uitt ber 
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Siteiber betrifft, mit bem im Sßabip To'an tio Klommen gleicp; ber 

gopfpup aber itnb bic garbc ber Kleiber ift mefenttid) non bemfelben 

nerfdjicbcn. Tic £aare werben pier in gtedjten getragen, Bon betten 

gewöpnlicp jwei nad) Born uttb jwei ttad) hinten pängett. lieber ben 

gopf Rängen fic jebod) fo, baß bad ©efiept nnbebedt bleibt; ein blaue« 

9icp, meldjed, je nad) beut Steicptpume beb gamiliennaterd, entmeber 

and 2eibe ober «auntmollc oerfertigt ift. Tic Karbe ber Ober* 

pentben ift rott). 3m llcbrigett ift bad (Mbfärbcn ber £aut uttb bad 

«cmalett bed ©cfidjtd and) pier »lobe. Ta« Stotpbcigen ber Stäget 

an Jpäitbett itnb güfen mit §enne, wie cd in Slcgppten uttb anbern 

arabifdjen ©roniii3cn ber galt ift, fdjeint pier gans unbetaunt ju fein. 

SSerpeiratpete grauen bebcd'cit fid) pier nid)t allein bad ©efirfjt, fon* 

bem — wenben and) ben ©tänneru ben Stücfen 31t, wenn biefetben 

Boriiberge()ctt. Ta gegen fiept tttatt uttbcrpeiratpetc grauettgimttter un* 

bebedt einpergepett. 

3(ud) bie ©Jänner mekpett pier itt iprer gleibmtg etwad nott ben 

«ebuinett attberer ©egettbett ab. —0 fap id) unter Ülubcrnt Tide, 

wctdjc weife Tiidjer anftatt blaue um bie §üften trugen. Tic ©djeibe 

iprer Tfcpembipe (Toldjc) pat eine ftärtere trümmung uttb ift fo 

lang, baß bie ©pipe beinapc bie $öpc ber ©cputter prreiept, map* 

reub bic, weld)e id) bidper fap, nur 3111- patben «ruft pinaufreiepten. 

Ted Stacpnüttag« bat icp ben @d)at)d) Tmtär, mir 31t meiner 

weitern Steife bepü(ftid) 31t fein, >00311 er fid) and) fogleid) bereit* 

Willig seigte. 3ebod) bepauptetc er, nur bid Staqb et Jpabfdjar Ber* 

antwortliep fein 31t fönnett. 3m galt id) alfo ttad) biefett Sutittcu 

uttb wieber surücfreifen wolle, würbe er mir jur «ebcd'uttg 4 ©tarnt 

ntitgeben, wcldjc id) aber mit 8 Tpalcrtt 31t bejaplctt pabc. Tief cd 

Slnerbieteit fcplttg icp aud. Tctttt ba id) ttttr bid 3» beit Siuiitcit uttb 

jttriid garantirt war, allcd bort ©epettdwürbige aber Bon ben eng* 

tifepen Steifenbett bercitd genügenb betrieben würbe, fo pielt id) cd 

für uttttüp, ber Stcugicrbc ff dl unb ®etb 31t opfern, wetepe anberd 

beffer bcttitpt werben fotttttcti; Uerjicfjtete baper auf bic (Spettrfion ttttb 

cntfdjlof mid), gerabett To cg cd ttaep SBabip et Ipabfcpar 3urücf3ufeprett. 
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£>er £§ermometer ftcutb am borgen bei SBinbfttÖe mtb fieiterm 

§immet 20°, am Mittag 40°, am 2tbcnb bei fdjmadjem üftorbmeft* 

minb 25 °. 

21. 3uli. 2Iut 21. 3uti, Nachmittags gegen V23 Uf)r, oer* 

liegen mir £)fd)ul efd) @d)ai)d) unb fälligen bie Nidjtung nad) bcn 

gegenüberticgenbcn bergen ein. Unfere ©efedfdjaft gatte fid) um ben 

trüber bes <Schat)d)S f0mdr, ben <Schai)d) r511gg ibn 'Nbb-cKNtandf), 

unb einen Gebuhten öermehrt, metdje ©efdjäfte galbcr nad) bem Sdbü) 

(H £)abfdjar reiften. 2ln ber ®ren$e beS bebauten ‘öobeitS fetten 

mir neben einem Grumten an, um bie tameete 31t tränten unb bie 

2Saffcrfd)täud)c 31t füllen. £)er grumten mar etma 40 gup tief unb 

lieferte nortrefftiege^ SBaffer, bas auf eine gau3 eigcntgümlicge 3Beifc 

31t £age geförbert mirb. Wlan gräbt nämtidj oottt Brunnen aus 

eine fegiefe ©bene in bie ©rbc, bereu Bänge ber £iefe beS Brunnens 

gtcidjfommt. lieber ben Brunnen ift ein ©efted erbaut, an bem eine 

9Me angebracht ift, über meld)c ein 0eit läuft, an bem ein grofjer 

teberner ©cglancg befeftigt mirb. (gut @tocf gätt biefe 2(rt hinter 

offen. Kitt anbertt (Tube beS <^eKs mirb ein $anteel augefpannt, 

meldjc^, inbem es bie fegiefe ©bette ginabgegt, ben (£d)taud) herauf= 

3icgt. £>iefe Sanier, SÖaffer aus einem Grumten 31t Riegen, ift and) 

in Renten gebräudglicg/ 

9tad) y4 @titube 3ogeu mir mcitcr mtb be3ogcn halb bie Legion 

ber milbett ©eftrüppe, ogttc jeboeg einen gebahnten 3Beg 31t 0erfolgen. 

Mehrere entlaubte Zäunte, au benen Keine, bebeefte Abgänge hinam 

führten, beuteten bie ©egeumart ber Keinen, oermüftenben 3Irba 
(Termes fatalis Linn.) au. 

Unt ya3 Uhr beutete §mtbegebed bie ©egeumart oou 207enfcgen 

an, mtb gleich barattf erb tieften mir mehrere •SSebuinenfamitien, bie 

mit ifjrett beerben ihren 2öof)ttfi£ unter Räumen anfgefcglagcu fetten. 

5Ktc bräugten fid) heran, um bem adtoereijrteu f2Ibb et äftanä-lj bie 

§änbe 31t füffen, uttb 001t adelt ©eiten ergingen bringenbe ©im 

tabungett, unter ihren 001t ber Statur gebauten ^Bohnungen auSju* 

rügen. 3ebod) lehnte ber 0d)ai)d) 2ldeS ab, ba mir nod) eine tange 
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@trecfe gurücf^tttegen Ratten. 97ad) einer @tunbe trafen mir aber¬ 

mals 33ebuinen, gleichfalls unter kannten motjnenb unb uns ein- 

labenb, ©rfrifdjuugctt bei if)ncn einjunefjmen. Diesmal mürbe bie 

(ginlabintg angenommen unb mir festen uns auf Platten auferljatb 

ber ©itgäunung xtieber, mo Kaffee, S07ild), Datteln, 33rob unb $onig 

mit fo(d)er Freigebigkeit aufgetragext mürben, baf es mir festen, bie 

guten öeitte Ijätteu iljrcit ganzen 23orratf) fjeroorgeljott, um ifjre ®äfte 

mürbig 3U bemirtljett. @ie klagten beut ©d)at)d), baf in ber ocr- 

floffenen Siadjt ein ^3 nutzer ixt ihre beerben eütgcbrochen unb ihnen 

mehrere Riegen ermörgt Ijättc, bcoor fie Ratten 31t Jpülfe lommen 

fönneu. teilte grage, ob es riete $aittl)cr im SSabit) gäbe, bejahten 

fie, festen aber bitten, baf Sölfc ttod) häufiger unb bei meitem 

met)r 31t fiird)tcu mären. ©bettfo häufig fei ber Dir butt (Crocuta beS 

(Strabo), meldjer aber bett §cerbctt nicht fo gefährlich fei. 

91ad) 1 @tunbe machten mir uns micber auf itttb befliegen nach 

20 207inutctt eilte nur mentg über bett Sßäbit) erhöhte, traurig nackte, 

felfige ©bette, meldjc fid) auf eine @trcde oott 3 ©luttbett auSbel)ttt 

nttb bann oott hohen ^attbbergett beöecft mirb, über meldjc bie butt- 

kein Waffen beS öftlidjett ©kbirgeS ragen, mcldjeS bie 2öafferfd)eibe 

3mifd)ctt bett StBdbit)S 2Dlat)fafa itttb ©l £)abfd)ar bilbet. 

9iad) y2 0tunbe trafen mir einen alten, int Um3iel)cu begriffenen 

Gebuhten, ber mit feiner 3af)lreid)ett Familie unb einer bebentettben 

§ecrbc fid) foebett gelagert hatte. StBir folgten feinem S3eifbicle, itttb 

uad) bett üblichen S3cgrüfttngett fd)lad)tetc ber TOc, ber fid) als ber 

3ucrft sllngefottttttcttc baS 9?ed)t nicht neunten taffen motltc, citt ©d)aaf, 

meldjcS nad) ber bereits bcfd)riebcttctt Okctfjobc gcfd)lad)tet mürbe. 

9iettn Uf)r SlbettbS ntarfd)irtett mir mciter itttb erreichten um 

11 Ul)r ben gufj ber «Sattbberge. 3ft baS S3efteigett eines fteilen 

^öergeS fd)ott erutnbcttb, fo ift biefeS ttttt fo mehr ber Fall, metttt 

matt es, mic l)icr, mit einem aus glugfattb beftehettbett S3ergc 3U 

tl)im hat, mo matt mit febettt ©djritt einen halben (Schritt 3ttrüd'meid)t. 

3um Dob ermübet erreichten mir enblid) itad) einer ©tuttbe bett 

(Gipfel, festen aber bettuod) bett Sftarfdj, fortmäfjreub int tiefen @attbc 
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bergauf, bergab matettb, fort. 97ad) einer jStunbe berfagten uns bie 

©lieber ihre ©teufte, uub ein Seber ftreefte fid) ermattet auf baS meidje 

«Sattblager — um am attberu borgen neugeftärft ben 9?eft biefer . 

trofttofen ©egettb bttrd)mattbcrn $u tonnen, bie im falben £id)te beS 

üJftottbeS fid; nod) ineileitmeit auSsubel)nen fdjien. 

©er ©fjcrmomctcr ftanb am borgen bei Sinbftille uub fjeiterm 

§immel 20°, um Mittag 40° uub am Abcttb, bei fdjmadjcnt 2iorb- 

meftminb, 25°. 

22. Snli. Am fotgenbeu borgen bedienen mir fdjon um 

Va4 Ut)r nufer Säger uub erreichten in 3 (Stnnbeit ben öfttidjen Ab- 

hang ber ©aubberge. Sn ber fanbigen, fpärlid) mit ©raSbufcheln 

bemachfcncn ©bene, meidje biefc (Sanbatthäufuttgeit bont (Gebirge trennt, 

Sicht fid) ein grüner ©trief), ber Säbit) § abh eita, in meldjem mir 

uns um 7 lthr unter einer Platane lagerten. Um 1 lU)r 97adjmit- 

tag^ festen mir bie 9?eife, ben Säbit) anfmärtS berfotgenb, fort, nnb 

tarnen um 20 Minuten nach 2 Uf)r an eine ©teile, mo fid) berfelbe 

Sn einer ©d)lnd)t geftattet. §ier hört ber bon einem bläulichen, fals^ 

füt)renben ©hone getragene ©itubiatfanbftein auf, uub es beginnt ein 

©onglommcrat, in meinem bie ©efteittc bcS §aubtgebirgcS, als ©ranit, 

©t)enit, ©iorit, ©ranmade nnb einige ootitf)ifd)e ©cbirgSartcn, burd) 

einen feljr feften, eifenfd)üffigen, mergeligen ©f)on berbunben finb, 

nnb in metdjent fid) ber Säbii) §abt)ena fein SSctt gegraben tmt* 
• 

$urs bor bem ©ittgattge ber ©d)lnd)t befittben fid) rcdjtS einige «Sattb- 

hiiget, in betten ber @anb bereite in einen lodern ©anbftein untge- 

manbelt ift. Sn ihnen flehen tljeils abgeftorbene, tljcils nod) grü- 

ttettbc Zäunte, meld)e letztem aber and) fd)ott tümnterlid) it)r Scbett 

frifteten. 33cint Attblid biefeS im ©ntftcl)cn begriffenen ©anbftein^ 

brattg fid) mir bie grage attf: Serben biefe bont ©anbe eingcfdjfof- 

fetten Zäunte bott ber filieiöfen Materie bnrdjbrnttgen merbett, ttttb 

ertlärt fid) mir hier, mäl)renb id) bie fd)affettbc 97atur itt ihrer SerU 

ftatt belaufche, auf eine gatts eittfad)c Art bas ©ntfteheu fetter nterU 

mürbigen Anhäufungen foffilen $olscS, meld)e tttatt itt ber Stifte 

3tbifd)ett $airo ttttb (Sites antrifft? 
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®ie SRidjtung beS VSegeS, meldje ooit Ofdjul cfd) Sd)ai)d) 

bis fjterljer üftorboft, 10° Oft gemcfett mar, mirb nun 9torb, 

20° Oft 

(Einige 100 Schritt innerhalb ber Sd)lud)t öffnet fid) rcd)tS ein 

tiefes Of)al, mcldjeS bis 3ur §öf)e Oott einigen 100 gufi mit 

glugfattb angefüllt ift Oer Seg führte um eine Stmtbc thalauf- 

märtS burd) bidjteS VUntofengebüfd) bis gunt guße beS fteil abfal- 

lenbeu Abhanges eines VorbergeS, ber fid) au bcu ijauhtftod au- 

lehnt mtb ans ©raumade beftcf)t. 

Kui’3 oor 4 Uf)r hatten mir biefeS Vorgebirge erftiegen mtb 

lagerten in einem Epol)lmege, unter einer 5lrt Oad), meldjeS burd) 

gmei fid) aueiitauber lef)ncnbc gelsblöde gebilbet mirb. Unter biefem 

Oad)c lagen in einem leberneu Vcutel: Kaffeetöpfe, Oaffen, Dörfer, 

eine Pfanne gutn Vrennctt ber Kaffeebohnen mtb felbft Kaffeebohnen, 

fur3 alle (S5eräthfd)afteu, bereu mau 3ur Kaffeebereituug bebarf; felbft 

ein oollftcinbigcS geuer^eug mar nicht Dergeffett. V3ic mau fid) beulen 

laun, mmtbertc id) mich nicht mettig, ba§ ©egeuftäube, ttad) bereu 

Vefit^ ber Vcbuittc befottberS lüftcrn ift, leine Mitnehmer fäuben, 

mtb gab beut Sd)ai)d) mein (Emftauuen barüber 31t erlernten. Oer 

Sd)atyd) erllärtc mir: bajt biefeS eine fromme Stiftung fei mtb es 

baf)er 9cietttanb magett mürbe, biefc Sad)ctt 31t etttmenbett, ittbent eilt 

foldter Oicbftal)l bett, ber il)tt beginge, 3um Vammäq (Orculofett) 

ftembeln mürbe. 

Oiefcr 3arte (EkmiffcnSfcrubet ergötzte mid) ttid)t menig. V3eld) 

ein Voll! — Ol)ne fid) ein ©emiffen barans 31t ntadjen, bemäd)tigt 

cS fid) beS (SigettthmttS eines geben, bettt cS ol)ttc Sd)ut$ attf ber 

^anbftrafm begegnet, mtb ermorbet il)tt fogar. Ohne Vebettlctt 31t 

tragen, ob er bie (Gottheit erzürnt, taud)t er mit mörberifdjer |)anb 

bett Stahl in bie Vruft feines greuubeS, VruberS, ja felbft feitteS 

Vaters! — 5lber ttad) einem Kaffcctopfe, 3um ©ebraudje eines geben 

auf bie ßanbftrafm geftcllt, magt er bie §attb ttid)t auS3uftrcdcit; 

bettn fein Stamm mürbe if)it oerbammett, metttt er bett geheiligten 

Vrattd) ber Väter miüad)tet, mtb ausgeftofiett mürbe er, mte ein 
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9faubtf)icr oon $tuft gtt $tuft gejagt, ettbtid) unter beu (Streiken 

feiner geinbe o erb tuten. 

@tma 10 gufj über beut $ot)tmcge gel)t tu ber ©raumatfe ein 

5 gufj mädjtigeS, quargigeS, fel;r reidjfjaltigeS ©ifetterg (@if engtaug) 

gu Oagc, ttnb fättt, nnc bie @d)id)ten bes SDhtttergcftcinS, unter 

einem Sittfel Dort 47 0 ttad) heften ein. gd) gmeifte ttidjl, bajj in 

btefer ©egettb ein ergiebiger Bergbau betrieben merben fönnte, be- 

fonberS ba attc Ofjäter biefcS ©ebirgeS reid) au 33rerotfjolg finb. 

2lbcr bie $ät ift nod) mcit entfernt, mo bie rof)cu 23emof)tter beS 

SanbcS bie Sof)ttf)ateu ber (Sioitifatioit genießen merben. Hub fo 

mirb benn mopt and) biefeö reidjc Säger nod) gafjrfjuitbertc ber müt¬ 

terlichen ©rbe auöertraut bleiben, beöor ber $aittmcr bcS Bergmann« 

es if)r entreißt. 

Oie 2Iuöfid)t, mctdje mau non biefem fünfte aus genießt, ift 

prad)töott. £ief unten im Sdbit) §abt)etta ein £f)aoS marmorner 

getsbtöd'e mit Räumen nnb ©eftriippe burd)mad)fen. 97cd)t^ gegen¬ 

über ber fjofje, oon bwtfetn @d)lud)ten gerriffene Ofdjebet f2lcfutt. 

Öinte giefjt fid) ber ^öergrüden bes Ofdjebet SOZatnt; ttad) ©üben, 

nnb in ber Dttdjtuttg uttfereS Segs enbtid) ftrebt in fleiten 2tbt) äugen 

ber Ofdjebet f2ttqa empor, beffen ©ipfel bas 3^ nuferer 3Tagereife 

fein fottte. 

^eugeftärlt fliegen mir ya5 Uf)r über tofcS ©erötte beu fteiten 

^fab tjiuau nnb erreichten ttad) einer ©tunbe iitüpfauten ttetternS ben 

©ipfet bes ®fcf)ebet^ f2ltqa. Sind) t)ier mar eine mit (Sdjiefjtöcbcrtt 

oerfefjeue 23ruftmct)r aus tofen ©leinen aufgeführt, metd)e beu f2tqaba 

(b. i. beu Slufftieg) befjerrfdjt nnb, mie fd)ott bei ben Quitten oon 

fDbue bemerft morben, beu 3med pat, im gatte eines Kriegs biefen 

Uebergang gu oertfjeibigen ober and) getegenttid) föcifcnbe gu branb* 

Waten. Oben fenft fid) baS ©ebirge nad) ^orbmeften nnb bitbet 

eine fteffefoertiefuug, metd)c fid) als Sdbip @oqqai)tne nad) korben 

öffnet. Sir fliegen in beu Sdbit) hinab unb lagerten unter einigen 

9D7imofen, am gupe eines Spügcts, auf bem oier (Eifteriten cittge- 
faxten finb. 
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£)ie gormatiou beS (Gebirges änbert fich t)on bem fünfte aus, 

mo baS Säger 31t £agc fteljt. £)ie (Graumacfc oerfcfjminbet nämlich 

unter bem Sias-Saubfteine, auf tuckern bann weiter oben ber 

Solitheu-^alf'ftciu liegt. 9tad) meiner ungefähren Sdjähung fteigt ber 

£)fd)ebel f2llqa 3500 guß, ©fdjebel Icfun 4000 guß unb ber !£fd)ebel 

Sftatnh unb Greinte jeher 3000 guß über ben 9D?eereSfpiegel empor. 

£>er 'Thermometer ftanb am üftorgen bei SfiMnbftille unb heit er m 

§immel 20 °, um Mittag bei fdjmadjem Glorbmeftmiubc 45% am 

tbenb 18°. 

23. guli. 2lnt folgcnbeu borgen um 5 Uhr begannen mir 

ben ö glichen 2lbl)ang beS (Gebirges h^n3uftetgen. 5lm 2luSgauge ber 

(Schlucht, aus meldjer ber S33abit) hcroortritt, fchneibet er fich plöhltch 

als eine enge unb feljr tiefe $luft ein, längs ber ein fdentaler $fab 

ben Schlang euminbuugcu folgt, meldje fie befchreibt. 

Einige fünfzig Stellen tarnen oor, meld)e mich an ben $fab er¬ 

innerten, auf bem id) ben SBäbip Grfd) Sdjaqq nieberftieg. UebrigenS 

ift baS Gebirge reid) au romautifd)eu ^articeu, meldjc ben 97eifertbcn 

einigermaßen für bie üJftühcit unb (Gefahren fd)abloS haften. Regelt 

6 Uhr hörte bie Solithenbilbnug auf unb bie (Graumacfe, häufig mit 

(Graumadeufdjiefer med)fellagerub, trat mieber heroor. (StmaS uad) 

10 Ul)r ftiegcu mir mieber in ben Säbiq h^ab, meldjer bereits eine 

Breite non 100 guß erlangt unb ber Iger oon ftraffen Sföänben bes 

gura-£mlomit-$alfS begrenzt mirb. (Große 33löcfc füllen baS £f)a^ 

oft bergeftalt, baß man fie bis 31t einer §i% toou 60 guß förmlich 

überklettern muß, mobei bie hornigen SDUmofen unb 97ebef, meldje 

jmifchcn biefen Krümmern heröormachfen, (befiehl, §änbe unb Kleiber 

arg mitnehnten. §icr hotte ich lieber (Gelegenheit, bie Sicherheit 

3U bemunbern, mit ber bie $anteele fich auf btefem Terrain be* 

megen, melcfjes faunt für üDZenfdjen gangbar mar. 

üDttt ber größten 23orfidjt festen fie guß oor guß auf bie oft 

rfefjr hohen gclsblöcfc unb thoten feinen (Schritt, ehe fie nicht gemiß 

maren, ihn mit Sicherheit thuu 31t fönnen. 33iS 11 Ußr blieb ber 

2Beg im Södbity unb führte bann eine Slnhöße 33racfenfd)uttlanbeS 
12 21. b. Sörebe’S 8?eife in £>ab$ramaut. 
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pinan, it>eld)e als unterfte (Stufe beS (Gebirges fid) fanft nad) beut 

5öabip et ^abfdjar abbatt, beffen üppige glurcn fit jcpt 51t unfern 

Süpett ausbreiteten. ®erabe oor uns, faft in ber SJlitte beS DpalS 

unb ont rcd)teu Ufer beS gluffeS, tag (£c Sobapre, ein aufepniites, 

oon £pürmen flanfirteS (Dorf oou ctma 300 ©nmopnern, meldje bcu 

(Stämmen 53d §dftr unb 53d £aura, Abteilungen beS (Stammet 

53enp SRup, angepören. 

Auf ber oubern (Seite beS Dorfes öffnet fit ber SLBabip Starab, 

aus meid) ent ein ftarler 53a t peroorbridp, ber in feiner 3apreSaeit 

oerfiegt. 

3m 31orbmeftcn beS Dorfes oerengt fit ber 2ßabip et $abfd)ar 

3u einer engen Sdpmpt, meld)c fit bis ^urn gu(te beS Dfdjcbel 

■53a Dftanaf pinauftiept unb bem §auptfluffe baS 3Unnfal gicbt. 

3n einer patben Stunbe erreitten mir ba^ Dorf, mo mir bei einem 

greunbe (Stapt ©falpnt’S (Sinfepr napntem (£s gepört jept bem 

(Sultan oott §)abban, rnelter bic Aßatttpürme mit 53ebuinen beS 

«Stammes ^arnalpf aus ber ®egenb oon 9Ucab befe^t pält Diefe 

Seute mupten bereits bie @nttpronung ipres §)errn unb maren auf 

ben Ausgang gefpannt, mottteu aber oou einer Uebergabe @obapre’s 

an ben neuen Sultan nüf)ts pbren. 

Die Stämme 53d §dfir nub 53d Gfaura bemopnen ben Sabip 

el §abftar oon feinem (SntftepuugSpuufte bis ^urn Auspuffe beS 

SBdbip Sd)arab unb biefen in feiner ganzen AuSbepnuug. Die (Ge¬ 

birge ^miften ben Dftebel 53a Dftcmaf nub (üftatnp merben oon 

einer anbent Abtpeilmtg ber 53enp 9Utp, nämtit Oon bem Stamme 

53d dlftaur bemopnt. 

Dropbem, bap mir bereits 7 Stauben eines bcftmerlidjcn SBegeS 

aurüdgelegt patten, entftloffeu mir uns, nod) bis $ictt ben Digpdl 

an gepem Sd)apd) fAlpp fAbb el SMandp blieb 3’urücf. Dagegen 

fanben mir eine aitberc Sftcifegefellftaft in fünf 53ebuinen beS Stam¬ 

mes 53d Sdjoqapr, unb greunbe meines Sdjapdjs. Da biefelben 

not ®eftäfte abauntadjen patten, fo farnen mir überein, baja 

mir ooranSgepcn follten; fie felber mollteu % Stnube fpäter auf- 
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bredjcn uub mtS bann einboten. Um % bor 2 Ut)r verliefen mir 

(Sc C^obatjre unb verfolgten tbatabmärts bie DUdjtung Oft, 10° ©üb* 

©ent angebauten Kloben, ber fid) V4 ©tunbe üom Orte erftredt, 

folgte eine bid)te Salbung non fßtataneu, ©i)fomoren, 5lrea, 

mofen unb 9Hbcf, unter ber ein fßfla^enteftyid) ben fetten, mergelig* 

tf)onigeu 4öobeu bebedt* 

Um 20 Minuten nad) 3 Ufjr lag uns redjts am nal)en (Gebirge 

§icn 33ä ©folatjntdn ein Heines ©örfdjen mit einem Sad)ttf)urm. 

©leid) baraitf bur^mateteu mir ben glufj, ber Ijier etma 30 gufj 

Breite unb 2 gufj ©iefe ^ält* 9)cit tropifdjer giille breiten l)ier 

Platanen uub Hrea iljre bid)tbelaubtcu fronen unb berfdjlingen fid) 

über beut ging 31t einem uuburd)briugtid)en Saubbad), in beffen 

Debatten ©aufenbe tmu Heiueu, filberglän^euben gifd)d)cn in ber Haren 

glitt!) bcS fbicgclfjellcn SafferS it)r munteres Sefett treiben* ^nr 

mer je burdj troftloS uaefte ©anbmüftcn ober über fable ©ebirgs* 

rüden unter ben fenfredjt f)crabfd)iefeuben ©trabten ber tropifdjen 

©onne gemanbert ift, famt begreifen, mit meldjer greube, ja mit 

meldjem (Sntjüdeu id) biefen gluf unb biefe SßegetationSfülle unb bie 

grüne ©ede betrachtete, meld)e fid) über ben glufj mölbt* 

©d)at)d) ©faltjut fal) rnidj gatt3 erftaunt an, als id) if)m ben 

$orfdjtag machte, an biefer ©teile 31t iibentadjteu, unb mal)rfd)einlid) 

mod)tc er glauben, baf mir es im ®cf)iru nid)t gan] ridjtig fei; 

beim er antmortetc leine ©ilbe, fdjüttelte met)reremate ben $opf 

unb trieb baS $auteel jum rafd)eru ®ef)en an, mobei er fotgenbe 

©troübeu fang, bereit gnfjalt feine ®ebaufen über ben Haufen 3u* 

ftanb meines Kopfes auSfprad)* (Sr fang ucimlid): 

„©eh’ rafd), mein Äanteel! ®eb’ rafdj! 9Hd)t jeber $opf ift 

beute gefunb! 9Ud)t jeber! ©ie ©onne bot b^ß gefd)ienen in itttfern 
% 

bergen unb ber ©anb bot bie Gingen geblenbet, ber t)<üj3e ©aub! 

stiebt jeber $opf ift beute gefunb, mein $ameel! ®et)’ rafcd)! ®eb’ 

rafd)!" 

gd) lad)te taut auf unb fragte: ob es beim nid)t oor^u^ieben 

fei, an einem fo fd)önen Drte 31t fdjtafcn, anftatt fid) in einer 
12* 
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bumpfett @tube einzufcplieftett. dx ermieberte hierauf: „ob id) bemt 

nicf)t miffe, baj$ eine unzäpfige ülftettgc oott Ofdjinnp unb ©put (böfe 

(Reiftet) an fotcpeu Orten bc# 9iad)t# ipr SBefett trieben unb id) 

gtaube, baf$ er fo ein 91arr märe, fid) beu üMppanbtungen berfetbctt 

au#zufekett?" — (Regelt fotd) ein Argument mar naturtid) 9iid)t# 

einzumenbett, unb int ©runbe fonittc er and) 9?ed)t pabett, metttt er 

unter beu Sftifjpanbtungeu ber ©eifter ba# lieber oerftaitb, metdje# 

in biefem Opale fef)r päufig uttb bösartig ift, unb ba# man am leidp 

teften in ber unmittelbaren 9?äpc eiltet gluffe# befontntett fatttt, ber 

oott einer fo übrigen Vegetation umgeben ift. 

3enfeit# be# gtuffe# m inbet fiep ber V3cg ttoep eine furze 0trecfe 

burd) ba# Oidicpt unb füprt bamt etma# bergan auf eine bürre, fie- 

fige Orbette, metd)e pier unb ba mit oerfriippetten üDUtttofen unb ein¬ 

zelnen ©ruppett 5Xloe (Aloe spicata) untperftepett. Oiefe ($bette 

befielt au# ©üpmafferbituüiett, unb ber 0anbfteiit berfetbeu fd)lie^t 

oiete Verfeinerungen ein, metepe aber, mic ba# ©eftein felbft, fepr 

oermittert finb. dx liegt einem rötptkpsbrauneit mergetigen Opone auf. 

Um 4 Upr lamett mir au eine «Stettc, Oott ber au# man reept# 

am 2tbpange be# ©ebirge# ein flehte# Oorf itebft V>ad)ttpurm liegen 

fiept, metepe# ben tarnen §icit bett Ootnutdu füprt. Oer VSdbip 

mad)t f)ier eine Vknbuttg nad) 9?orboftcit, metepe aber fd)ott nad) 

Va ^tunbe um 10° öftlicper mirb. $fteept# am Gebirge zeidptet fid) 

eine (Scptucpt burd) ipr frifepe# ©rün au#, in mctd)ent ba# fleittc 

Oörfcpett f2tpn beul) Wpin flimmert. 

Um 5 Upr überfd)ritten mir ben mit bid)tent ©eftrüpp bebedten 

Sdbit) §)affp, meteper finf# au# einer @d)tucpt ber itacftett $reibe= 

f)ügef peroortritt unb bie ©bette bi# %um gtuffe grabenartig burdp 

Ziept. Oer gtup ift zur Sttecpten bttrep bie ©ebüfdfe feiner Ufer 

fieptbar, mefd)e glcicp einem grünen Vanbe bie trodene Crbene burdp 

fepfängefn. 

^aum patten mir bett VSabip öaffp überfepritten, fo murbett 

mir oott berfefbett Vanbe attgefalleu, metepe utt# nod) oon @faqqunta 

au# itt frifepettt Hnbenfett mar. 
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932it lautem ©efcfjret ftür^te fie, ben filtert an ber ©pi^e, aus 

bem £)idid)t beS 2öäbip auf bie (£benc. ©djapch ©fafptn empfing 

fte mit ©teinmürfen nub fagte mir fcpneft, mich in 9tid)t3 3U mifdjen, 

bis er ntid) ba^u aufforbertt mürbe, nub bas $anteef anptreiben. 

Obgteid) er bte ©tcine mit außerorbenttidjcr ®efd)idtid)feit fdjfeuberte, 

fo f)iett fie baS bodj nid)t ab, ihm auf ben Seib 31t fommen. $fuch 

bieSmat bacpte ^iernanb baran, mid) 3U beunruhigen, bahingegen 

maren Sa^ett, £)fd)embihe nub Leuten gegen ben ©cpapd) erhoben, 

ber aud) feine ®f(f>cmbit)e gezogen §attc nub, rüdmcirts gefjenb, bamit 

hin* nub ^erfuhr, ohne jebod) einen feiner nad)brängenben (Gegner 3U 

oermnnbcn, mctche aud) feinen (Gebrauch tiott ihren Waffen, mof)f 

aber einen befto beffertt oon ihren jungen machten. Dotter (Srmar* 

tung itnb ftaunenb fal) id) ber ©eene 3U nub hatte große Suft, mit 

meinem cifcnbefd)fageneit 9tebut ernftlid) barein 3U fdjfagen; benn es 

fant mir im haften [®rabe läcfjcrlicf) oor, fo fd)reienb, färmenb, 

£)ofd)e judeitb, rüdmärts 3U gehen unb nadjjubrängen, ohne fid) bie 

$aut jn ri^en, ba bod) bie ©ad)e auf bie eine ober bie anbere $rt 

ein (£nbe nehmen mußte. 

(Stma eine Minute ntodjtc ber Auftritt gebauert haben, afs er 

einen fcf)r ernfteit £f)arafter anuahnt. ©d)apd) ©fatpm fomtte nämfid), 

ba er gegen bie Räuber gront gemacht hatte, ben 2öeg überfefjen, ben 

mir jnrüdgefegt hatten, unb erbtiefte bie fünf Gebuhten, mefdje uns 

ein^nhofen oerfprod)en hatten unb bie jet^t im ooden Saufe herbeieiften. 

Set^t fcfjrie er mir 31t: ,/2lbb ef §ub! ©cfjlag itieber bie §unbe!" nub 

ftieß in bentfefben 5fngeitbficf ben alten Anführer nieber. 3d) mar 

mit bem $ameef etma 20 ©chritt entfernt nnb eilte auf feilten 9tnf 

fogfeich her^ei/ hatte aber fautit einige ©dritte gethan, afs 3loei 

©cßüffe fielen, mefdje 3mei ber Räuber tobt nieberftredten. £)ie 

Uebrigen l)ie^eit nicht für rathfoitt, bie iöebnhten 3n ermartett, 

unb ocrfdjmanbcn hinter bem ®cbüfd). Unfere Gebuhten hatten bieS 

ermattet unb baher 3mei ber ihrigen in bas 3)idid)t beS Säbip 

§afft) gefanbt, bie and) einen ber Flüchtlinge fingen unb brachten. • 
Tiefem mürben bie §änbe auf ben 9?üdeit gebmtbeit unb bann ait ben 
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(Sdjmcif beS Kanteeis befeftigt* Keiner ber Uttfrigeit ließ es ficf) ein- 

faden, bic (Befallenen p begraben, mol)l aber festen fte fiel) in ben 

^öefi^ ihrer KlcibungSftüde unb Saffen. 

Säfjrenb beut $iarfd)c mürbe mit beut (befangenen ein förm¬ 

liches ißerpr angeftellt, unb mir erfuhren nun, mer fte marett uttb 

marunt fie fo erpidjt auf uns gemefen. (Sie gehörten beut Stamme 

ber 33enh 'Dtbfdpl) au, melier jenfeits beS ®fc^ebel §anträ längs 

ber Küfte motpt, uub ftanben tu bem Sahn, es ^abe ber Sdphd) 

mit meiner §ütfe bie Schäle gehoben, mcld)e ber (Sage nad) itt beit 

Quitten non $icn et f0bne oergraben liegen. 

Stuf meine grage, marum fte mtS beim §ier uub itid)t int ^fd)ebel 

r5ttqa angegriffen fjätten, gab er mir bie tomort, ba£ bie gurdjt 

bor bem alten (Sdjatyd), f$lip ibn f2lbb et Hftanäh, fie baoon abge= 

galten habe. Wan fagte il)tu bann, ba£ Sd)at)d) «Sfalpn ebenfalls 

ein el hattet!) fei, morauf er ben Sd)at)ch feljr reuig um $er^ 

$eifpug bat ttttb feilte §aub 31t Inffen münfd;te, meldje dpt beim and) 

mit nieter 2Bürbe bargereid)t mürbe. 

<Sd)abd) <Sfalt)m erklärte ilpt hierauf, bag er labtet fei ttttb 

als foldjer befpubelt merbeu mürbe, dt abi et l)eigt nämlich berjettige, 

meid)er auf einem dtaubpge ober im Kriege put (befangenen gemad)t 

mirb, nnb gehört nicht bem (Stamme, fottbern bem 33ebuinen, ber 

ifjtt gefangen 1)at uttb ber bann diabbät genannt mirb. Sie be= 

galten ilp fo lange, bis er bas Söfegelb bepf)lt hat; oon bem 5lugeu= 

blide an, mo gemattb gefangen morben ift, fattn er bas diedjt beS 

Sadptyl (bas 9ted;t beS Sdp^es) nid)t mehr beanfprnd)en, mie es 

int itbrblidicn Arabien ber galt ift. 

3manpg Minuten oon beut Sabity §affi) lauten mir au einem 

torttfprm oorüber, melier hart am liulett Ufer beS glnffeS liegt 

unb pm Sdjtpe eines topeS erbaut ift, meldjeS hier bas ^Baffer 

flaust unb in Kanäle brängt, bie bas im untern Steile beS SBdbii) 

längs beut Gebirge, alfo Iphcr tiegenbe Terrain bemäfferu. 

Um 6 Uf)r erreichten mir baS @ttbe ber unfruchtbaren (vbette 

nnb traten in einen bid)ten Sattelbalmemoalb, in bem mir % Stnnbe 
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fpäter einen Sacßttßurnt pr 9?ecßten be3 Segeg liegen liegen, in 

melcßent einige 33ebuinen $ur 33emadjung bcr Anlagen moßuen. 

33on l)ier aus liegt ba£ <Dorf Sftafßßat et Daßime jur 9fed)teu, 

>Dicn ec Eobaßß jnr Linien be3 Sdbiß. Sir näherten uns nun ber 

tinfen ober nörbticßen @cite be§ £ßat3, oerließen 20 Minuten nad) 

6 Itßr ben ^3almenmatb nnb fliegen ont äußerften (Snbe eineö niebern, 

fd)ntalen ®ebirggoorfßrunge3 $um £)orfc (51 Jpoba ßiuatt. 

£)ie §äufer biefeö ®orfe^ ’finb uicßt fo groß nnb gnt gebaut, 

mie bie ber ctnbern Drte beS Sdbiß, nnb liegen jerftreut umßer. 

T)ie Eittmoßner, eüoa 200 an ber 3aß^ gehören bem stamme 33d 

(Sdjoqaßr an. 33ei nnfernt ©urdj^uge ßatten mir 3llt nnb 3ung attf 

ben gerfen, metdje micß nnb ben (befangenen begafften. 3ebocß mar 

id), als ein frentbartigeö ©efdjößf, gan$ oor^üglid) ber (begenftanb 

ißrer Neugier, nnb befonberS mar bie £)orfjugenb fo ^ubringlicß, baß 

id) frol) mar, als mir anf ber anbern @eite bes ®orfe@ in ben 

Sdbü) Earßßr ßinabftiegen. — tiefer Sabiß füßrt bem gluffe beS 

Sabiß ©1 §abfdjar einen ftarfen, nie oerfiegenben 33adj $u. — 3en= 

feitel biefe^ 33adjeS füßrt ber Seg mieber unter Valuten fort, am 

©cf)loßberge oou §icit el Daßinte nnb beit Sttünbmtgen ber Sdbiß 

(5c Eafra nnb Dinnßne vorüber. 2?ad) y28 Ußr langten mir mieber 

tor bem §aufe beS <2djaßd) 33a $Kdff in §)icu ben £)igßal an. 

£)er Slbcnb oerging unter allerlei ©efßräcßen nnb !£ftittß eilungen 

bes (Sdjaßdj 33a 9^dff, melcße oon großem Sntereffe maren. 3dj 

erjäßlte nufere SKeifeabenteuer, oerfdjmieg aber ben 33orfall im Sdbiß 

f3trar, ba (Sdjaßcß @falßm bnrd) fein fßcitereS betragen ben Ein* 

brud oermifdjt, ben er «baut als auf mid) gemacht ßatte. 3d) frug 

meinen Sirtß nacß ber Entfernung ^OZdribö nnb nad) bem Sege, 

melcßer baßin füßrt, ba id) fpäter benfelben 31t reifen gefonnen mar. 

Er fagte mir, ber Seg füßre über §abbdn, f9)fcßßbum u. f. m. nnb 
• 

baß bie Entfernung 11 £agereifen bis Sftdrib betrage; bis gmbban, 

mie er mir angab, 6 £agereifen. 

£>er Sabiß Et Jpabfdjar, ben id) \t%t, fo meit er bemoßut ift, 

gejeßen ßabe, ßat, oon Ec Eobaßre an gerecßnet, bis 2)fd)itl 33d 
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$agf)ufl) eine £ättge Dott 6 Stauben uub feine größte Breite 2 Stauben. 

93?it 2(itSttaI)tttc Dott © ©»batyre, toeldfeS bem (Sudan Don £iabbdtt 

gehört, ftcl)t er unter ber §)errfd)aft bes iöebitinenftammes 33d Sdfo- 

gatyr, meldfer Don ben (Dörfern, bie Don ^erfonen bemofjnt ln erben, 

toeldjc nid)t ju bem (Stamme gehören, fef)r ftarfe, oft ganj nuüfür^ 

lief) crf)öf)te Abgaben erpreßt. Dkrioeigert eines biefer Dörfer bie 

^Bejafjlung ber Abgaben, fo menben bie Gebuhten nie offene ©etDalt 

an, fonbern fcfyneiben bie SBerbinbung mit bent gluffe ab, tnoburd) 

beim, ba feines berfelben Brunnen ober ©fterneu f)at, bie ©ntuoljner 

gelungen io er ben, bie Gebuhten 311 beliebigen. Diefer 2ödbit) ift 

ber ungcfitnbefte ober Dietntefjr ber einzig mtgefunbe bes ganzen öanbes, 

mtb Äranfljeiteit, toie gieber, fftuf)r, ‘poefett, 5taSfa£, ftnb fefjr 

häufig. (Sbeufo faf) id) DUele, lDefd)c au bem oben befdfriebenett 

2)emengefd)tt>ur uub ©utnea*2Öurm (Ferentit; Gordius-Vena me- 

dinensis) litten* Die Urfadje biefer ^ranff)eiten liegt in bent gluffe, 

befonbcrS aber in ber in Untren butt g gebrauten iöeiDäfferungSmetljobe. 

SBie fd)on ermähnt, ift ber Sauf bes gluffeS ntefjrereutal burd) Selfrc 

gehemmt, tüoburdj baS Saffer immer jnnfeßen jtoeten berfelben ftagnirt. 

Da nun bie Ufer ftarf mit Räumen befe^t fittb, fo fallen eine SDlenge 

^Blätter tt. f. m. hinein, bie natürlich im fiel) eit ben Saffer in gäulntß 

übergeben mtb fd)äblidje Düttfte int Dfjale Derbreiten. 

3n feinem Dfjeile bes Don mir befugten Arabien faf) icf) fo 

Diele Sternfdjuuppen, tok in biefem Dpale. DiefeS l;at mafjr* 

fd)einfid) feinen ©runb in ben Dünften, meldjc fiel) fortmäfjreub aus 

bem £kttc bes gluffeS enttoitfeln. ©benfo erflciren fiel) aud) bie übet- 

riedjettbett 9kbel, toeldjc {eben Dag bis gegen 10 Ufjr Borgens fo 

bid)t über bent Dßale liegen, baß man auf 10 Sdjritt Döeitc einen 

©cgcnftaitb faitnt unterfdfeiben fatttt. 

Die §aitptprobucte beS Sabü) fittb Datteln uub Dabaf. 51nger= 

bent merben nod), jebod) itt geringer Quantität, Seiten, Durra, 

^öofjiten, 23auimoollc, ßinfeu, Dodjett, Sefant uub Suchten gebaut, 

©cospalmett faf) id) feine, bagegett Damarf)iitbcn-, 2Imba= ober 

?}?ango^, 2(rea-, ©trotten- ttttb Dhmattenbciitme. Da id) midj nitfjt 
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auf galten moftte, fo bat idj meinen 5Birtf), mir für bcn folgettbeu 

Xag einen giifjrer ttad) bcnt SBdbit) £)oPdtt 31t ücrfcfjaffen, mcldje$ er 

mir nerfpradj. (Sr erjagte mir, ba£ 3mifd)ctt bcn bereinigten (Stäm¬ 

men Va 90iarbagf)a itnb (51)dmü)c unb ben Stämmen Vd Sd)at)be 

unb -53a $afdjmtjn geinbfeügf eiten auggebrodjett mären, unb baft 

in einigen £agen eine Dabatyl Valrt) (Verfammlung ber Stämme) 

ber beiben lefctgenannten Stämme im 2Bdbil) §afar ftattfinben mürbe, 

um über $rieg unb grieben 31t beraten. Viele, jefct I)icr 31UU 

£)attelmarfte anmefenbe, neutrale Vebuinen mürben über beit 

Sdbit) §afar 3ief)en nttb bort bermeilctt, bi3 bic Veratmungen be- 

enbigt feien; id) miiffe baf)er 3ufricbcn fein, biefett Untmeg 31t madjett. 

5Bab ber Sd)ai)d) als für ntid) unbequem f)ielt, laut mir gerabc er- 

müufdjt; bctitt erftettö brauchte id) nid)t beufelbeit Vkg 3itrüd3umadjen, 

auf mcldjcut id) gefommen mar, ttttb gmeitext^ ermartete ntid) bas 

I)Öd)ft intereffante Sdjaufpiel einer Qabat)! Valtl) (Stammt)erfamtm 

(ttttg), bei melier $ricg itttb grieben befd)toffctt merbett folltc. 

£)aS £l)erntometer ftaub jefet aut borgen bei fjeiternt §imtttel 

unb VMubftille 15°, am Mittag bei ^orbmeftmittb 36 °, aut 5lbenb 25°* 
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(Stömmetoerfammliutg int äÖnbit) 'pafnr. 

Greife bon §icn Ben £>igpt. — Sfafunft tu §oba. — teilte gefährliche Sage 
bafelbft. — Säger am SBabh) fafft. — ^a^tta’ger am SSabil) äftintat. — SRadjt* 
lager am Sßabit) $afar. — Sitte intereffante @cene. — StufBrudj.’ — Sege* 
lagerer. — äftetetfe. — S&dbity 9^^a^be eb Styn. — 2>elä\ — Äapam. — 

Spmape. — sftadjtfager am SSabit) SKagpra. — Stnfunft in Sprape. 
I 

24 3uli. Sfot 24 3uti übergab mid) @d)a^ 23a oeäff einem 

Gebuhten, Samens 23ä Ornnt ©fabuff, einer Stbtpitnng bes 0tamme3 

(5b £)at)in. 

^adjmittags ^olte mid) berfelbe nad) (5t §obd ab, mo er mit 

mefjrern iöebumctt feilte« Stamme« lagerte. 

2luf bent Dtücfen be« ©ebirg«Borffmmge«, att beffeit äujjerfter 

Spi^e ber Ort liegt, machten mir neben einem ®attelfjaufen £alt, 

mo mir mein £>ad)al)t unter ©otte« freiem $immel einen ißlafc au» 

mie«, auf meinem id; non beit breunenben Sonnenftraljlen gebraten 

mtb faft Born Staube erftiett mürbe, ben bic utnfjermogenbe fKeitgc 

»erurfadjte. Oeitn ()ier lagerten rneljr berat 3000 ftameete mit ifjrett 

Sidjreru, meldje au« allen ©egenben be« $abl)rantaut Ijerbeigejogen 

marett, um bie ißrobitcte iljrer Ofjäler gegen SDatteln einjutaufdien. 

(Sine Sßiertetftunbc ungefähr mar feit meiner älnfunft »ergangen, 

al« fid) ptöfclid) ba« @eriid)t »erbreitete, id) fei ein gljrift unb ge» 

reng^tj (Europäer) au« '3lbcn. 3it einem Slugenblictc maren 
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Rimberte bon milbett, brofjeitbeit ©eftalten um mid) berfammelt, meld)e 

ifjreit ©friftenfaf gegen tnidj au3tobten. Sttatt flieg mtd) mit giifen, 

man fpie auf nttd) fjerab, @tanb mtb ©tetne mürben auf mtd), al3 

eilten Ääftr (Ungläubigen), gemorfett; fur^ ein 3eber beeifertc fid), e3 

bent 5lttbern int Sttiffanbeltt 3Ubor gu tfjmt. 2)er gattje $aufe fdjrte 

mic befeffen, Stimmig auf einmal fragten mid), mer id) fei, mofer 

id) läute, mofjin id) ginge, mäf)reitb 5lttbere ntid) aufforberten, bie 

ntol)ammcbanifd)e ©lanbettSforntel 3U fprecfen. ^Dagegen fcgrieeit meine 

gebuhten au3 Seibc3fräften: ,,3d) fei ein sJtto3ltnt au3 2legfptett, td) 

berridjte bie fünf ©ebete", — mtb liefen e3 mcber an Bitten, ttod) 

an £)rol)ungen fehlen, um bie aufgeregten ©emittier 51t befäuftigem 

Sebod) alle ifrc iöemüfmtgett blieben frudjtlog, fie mürben nur att3- 

gelad)t, morauf ntid) biefe einzigen 35efd)ü^er meinem ©d)tcffale über¬ 

liefen. — Äaunt fatten fie beit ÜUtcfett gemattbt, al3 fid) and) ber 

®ret$, bctt man mit ntid) gefdjloffett fatte, immer enger pfammett- 

30g mtb mir ärger beim gimor mitgefpielt mürbe. £)er (Sitte ftief 

beit 2(ttbcrtt auf ntid), mtb id) erfticfte faft im Staube, beit biefer 3Xuf= 

lauf erregte. (Snblid) brauten fie einen 55errüdten ferbei, beffeit 

§ättbe an eine turge eiferne ©tauge gefdjloffen maren. 2113 man ifnt 

gejagt gatte, id) fei ein täfir, marf er fid) mit einem beit 2öal)m 

finnigen eigenen ©egrei auf mid), rtf mir bctt Turban ferab mtb 

fragte mid) au §al3 mtb $opf, mäfjrcttb bie lltnftegettbett itt fcgal= 

lettbeS ©eläd)ter ausbradjett. Dbgleid) id) mir borgenommen gatte, 

bent gmetfe meiner 9teife unlieb, fo gebitlbig al3 moglicg $u fein, 

fo überftieg bod), ma3 id) gier erbulbctc, bie ©rettjen bon alle bent, 

ma$ id) felbft inmitten biefer milbett, fanatifegen §orbcn befüregten 

3U bürfen je gebaegt gatte, 33 eint Angriffe biefe3 Sttenfdjett berltef 

ntid) ber lefete ^Heft ber ©ebnlb. — 2lufcr mir bor Sßßutfj fprang 

id) auf, marf mit aller mir 31t ©ebote ftegettbett $raft bett rafenbett 

iX)7ettfcgett gurücf mtb 30g meine £)fd)embit)c, feft entfdgloffen, ttteitt 

geben fo treuer al3 tnoglid) 31t berlaufen; bettn, mie man bettfett 

fann, fielt idj mid) für berloren. 

iöei betn 2lnblicf ber bon mir angenommenen brogettben Stellung 
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erhob fid) bon atten ©eiten ein tnüt^enbeö ©efdjrei, aus bem id) bie 

Ausrufungen: „Der Ä'dfir §at feine Dfdjembihe gezogen! ©cijlagt 

ben §unb nieber! Steinigt i^n! ©rf)lagt ihn!" berfte^en tonnte. 

Vertraut mit gemattfamen ©eenen unb rafd) 3m: blutigen D^at, griff 

ber fanatifdje §aufe 31t ©teilten, um mich ben Dob beS Zeitigen 

©teb^on fterben 31t taffen, unb Einige brangen mit gezogener Dfdjem* 

bitye auf mich ein. 

3n biefem fritifdjen Momente ersten ber ©djatjd) bon dt $obä 

mit meinen Bebuinen, metdje if)n aufgeforbert Ratten, mir 3U §ütfe 

31t fommen. Man machte ihm ehrerbietig $ta£ unb bem rafenben 

Suthgefdjrei foI9te tiefe @tiCfe* sAad) ben gemöhntichen Begrünungen 

fefete ber ©d)aty$ ficf) mir gnr ©eite unb begann ein Berfjör, meines 

id) mörttid) t)ierf)crfe^en mitt. 

Der ©d)ai)d): Ser bift Du? 

Antmort: (£in Aegtypter. 

Der ©d)at)di: Du fjaft aber nicht bas Anfehen eines Arabers! 
Ser mar Dein Bater? 

Antmort: din üßaghrebty (Bemohner bes Seftens). 

Der ©d)ai)d): Unb Deine Butter? 

Antmort: Sar ebenfalls ans biefer ©egenb. 

Der ©d)at)d): Sie heißt Du? 

Antmort: fAbb et §ub. 

Der ©d)at)d): SaS machft Du hier im Sanbe? 

Antmort: 3d) maftfahrte nad) Qabr §ub, infolge eines Sftebfr 
(©etiibbe) jur ©fi)ara (Sattfahrtfeft). 

Der ©d)at)d): Bift Du ein 9ftoSlitn? 

Antmort: (St hambuttaf)! (®ott fei Daitf!) 

Der ©d)ai)ch forberte mich bann auf, ©taubenSformet unb %cl* 

tiha he^ufagen, au bereit ©d)tuffe bie aus meuigftens 100 Blanu 

tief umgebenbe äReufdjeumaffe bas „Amen" taut miebcrhotte. 

hierauf uutcrfud)te ber ©d)at)d) meine Arme, §änbc, Beine 

unb giiße, unb oertaugte enbtid), baß id) bie Arme fo meit ats mög= 

(id) über ben Ä'opf (egen fottte. hiermit mar bie Untersuchung 
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beenbigt unb ber @d)apd) teilte bem $otfe bas 9tefultat berfeiben 

in fcdgenben Sorten mit: „9)a palq toap!" (gpr 2$olf ober 9toge 
• 

©ottes!) rief er ans, „biefcr SDlann ift ein SDZoSlint, benn er pat 

©laubenSformel unb gätipa gejagt; bann ift er ein togppter, mclcpc 

ade gute SttoSlintS fiub; ferner fornutt er aus bem §aufe beS (Scpapcp 

r5Xbb toap bä (Sfttbän, beffen Sopnititg fein tofentpalt für Un¬ 

gläubige ift; and) l)at er feine 3cicPen auf feinen ©liebem, mic fic 

bic Ungläubigen 3U haben pflegen; unb enblicp famt er, mie mir, bie 

tote über beit $opf $ufantmeulegen, meldjes bic gerengpp nicht 

fönnen." §icruäcpft forberte er bie Seutc auf, mich in topc 31t 

laffett, ba fic fonft eine fepmere @ünbe auf fid) laben mürben. — 

Sie man fiept, patte ^cx gute Sttarot feine Sogif itttte unb mar bc- 

fonberS in ber toturgefepiepte ber (Europäer bemanbert, bie er auf 

beu erften iölief 3tt erlernten meinte, lieber bie tone ber granfett 

perrfept pier bie fonbcrbarc Meinung, fic feien fo für5, bap bie §ättbc 

ben tonb uiept erreichten fbunten, mcSpalb fic @peifeu mit §ülfe 

ber Söffet unb ©abeltt geitöffett. toepbent bic ©eleprfamfeit beS 

eilten oermittelft fo fd)lagettbcr 33emeife meine Dualität als -ättoslim 

bargetpau, unb mid) aus einer fo bropeuben ©efapr errettet patte, 

oeräitbertc fid) bas totepmeu ber Seute gegen ntid). @0 gefäprlid) 

mir oorper ipr gattatiSmuS gemefett mar, fo beläftigenb mürbe er 

mir jept, inbern geber baS mir jugefiigte Uurecpt burd) grcunbfdjaftS* 

bejeigungett mieber gut ntaepen mollte. toes brängte fiep peran, mir 

bie §attb 31t reiepeu, ja Spiele fügten fic mir. gd) oertaugte S aff er, 

unb gleid) tiefen ©inige fort, um mir foüpeS 31t bringen; SDlitcp, 

Datteln, 23rob mürben mir gebracht, fur$, man tpat alles Mögliche, 

mid) bie erbulbetc äDUßpanblung oergeffeu 31t maepett. — tos biefeut 

Vorfälle fanu mau abnepmen, mie gefäprlicp es für einen ©priften, 

felbft unter ber SOiaSfc beS gSlämS ift, biefe ©egenbeu 31t bereifen, 

unb bag es unoermeiblid)cS ißerberben uad) fid) 3iepeu mürbe, als 

©prift auf3utreten. 

©ine palbc (Stunbe nad) biefeut toftritte belubett bie 23ebuinen 

ipre tonteelc, unb halb barauf befanben mir uns auf beut Sege, ben 
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id) aut uovtgeit Tage fjcrmnrtd oerfolgt fjatte. Ski bem äBad)tt[)itrnte, 

beffett id) fdjott früher ald fjart am Unten Ufer bed gtuffed gelegen, 

ermätjnt tjabe, mürbe mein güljrer non beit bort SBadfe Ijattenben 

töebitinen gebeten, mit mir tjeraufjütommeit, um einen Staffcc 511 

trinfen. T)a id) begierig mar, bad innere biefed Ttjurmed 31t feljen, 

miüigte id) ein. Stuf einer Leiter fticgcit mir 31t einer Heilten Tf)iir 

tjineixt, metd)e ungefähr 8 gut über bent iöobcu angebracht tft, unb 

traten in einen Staunt, ber bad gange innere ber untern (Stage ein» 

nimmt. Cattgd ber DJcatter führte und eine Treppe in bie obere 

©tage, bie in mehrere tteine Kammern abgettjeilt tft. Tao brittc 

©todroert fiatte biefetbe (Sinrid)tmtg, fo attd) bad liierte, mo und bie 

töebuiiten ttt ein tauged, fdjmated ^intutcr führten, metdjed burd) 

4 tteine genfteröffmtngen crfjeltt mirb unb au beffen Sänben einige 

30 ©emetjre t)ittgcn. Stadjbem mir faffee 31t und genommen ttttb 

einige Tufeettb gragett bcantmortet hatten, ttagten fic mir, baj; bad 

tteine 3nfect (St Strba fd)rcdlid)e »ermiiftungcu in ihren Torrätpen 

anridjte, unb baten lttid), ifjnett gegen biefe Hufjotbc ein Irnutet 31t 

fdjreiben. 3d) fagte iljtten aber, baj; ed mir leib «feite, ihrem üBunfcbe 

nid)t mittfahren 31t tonnen, inbeitt id) meber mit ber Dora, nod) mit 

attbent oerborgeitett fünften oertraut fei. Tiefco mottten fie mir 

nicf)t glauben, unb id) mufte mir alte nur erbeuttidje SKiitje geben, 

fie Don meiner Unmiffenfjeit itt fotd)eu Tittgett gu übergeugen. ©ie 

geigten mir hierauf bie aSorrcitfjc, bie faft attc gerfreffett marett unb 

Don SKittionen biefer ^erftörer wimmelten, ©ic baten tttid) bann 

nod) einmal, if)tten bad gemünzte Stundet 31t fd)reibctt; jebod) blieb 

id) bei bent einmal ©efagten, unb fo mitten fie fid) bamit begnügen, 

baf id) auf ifjre iSitten eine gatitja über itjre »orrät^e fagte. Sßir 

empfahlen und bann ttttb eilten bett tameeten und), ffltit ©otttten» 

Untergang erreichten mir bie Qafila, metdje jenfeitd bed SBabit) .(pafft), 

gmifdjen ber (peerftrafe unb bem gtuffc, lagerte. 3tecf)td Don bent 

ißta^e, mo '3tbb et (Kanal) ttttb id) ant Dorigcn Tage angefatten 

murbett, begeidjtteten brei Steinhaufen bie Stutjeftätte ber ©ebuitteit, 

metdje ifjre Süftcrnfjcit mit bem geben büßten. 
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Der Dl)ermomcter ftanb aut borgen bet Sittbftille uub bidjtent 

Giebel 20°, am Mittag bet fjeiterm §intmel unb fdjmachent Otorb- 

meftminbc 36°, am 51benb 25°. 

25. 3ult. 23iS put 25. guli üDUttagS marett ade Abteilungen 
/ 

ber Däfila oerfammelt, uub eine 23iertelftunbe fpäter cutfaltete ftd) 

ber 600 Äanteele ftarle 3ttg P einer uuabfel)bareu Stute, meld)e ftd) 
♦ 

längs beut Säbü) $affi) nad) bett §b^ett hinbemegte. Uttferc Abtfjei- 

lung mar bie oorberfte uub erreid)tc nad) % Stitttbe eine abfdjredettbc, 

nadle, oubnlircttbe (Ebene, meld)c fid) nad) Sorbett ausbef)ttt unb über 

melier itt meiter gerne btc tmpofauten klaffen ber l)abl)ramautcr 

§od)ebettc ragen, meld)e ftd) mit bunfeloioletteu garbett auf beut 

tiefen 231au beS §iiutnels jeic^neten. 

®lül)enbc Sottnettftraf)lcn fd)offctt auf uns l)erab unb oermatt- 

beiten bie bauntlofcn, bürfteubeu Sd)lud)ten btefer traurigen (Ebene 

itt matjrc ©lutf)ofen. (Es bauerte nid)t lange, fo füllte id) bie (Sin- 

mirlnng ber oott beut meinen $reibebobctt prüdüralleubett Sonnctt- 

ftrat)len auf meine Augen. 

gd) fal) alle ®cgenftänbe itt blutroter gärbung unb nad) einigen 

Stuttben beläftigte ntid) ein fted)cnber Sd)mer5 itt beut gnnerften ber 

Augen, meldjeS ntid) eine £)))f)tl)alnüc befürchten lieg. 

Um y26 lll)r lagerten mir ttttS am 92attbc beS Sabit) 902 in tat. 

902eitte Befürchtungen, au ben Gingen p erlranfen, marett glüdlid)cr= 

meife unbegrünbet, beim mit beut Aufhören ber Urfadje oerfdjmanb 

aud) bie SEßirfung unb meine (Sehorgane lehrten ^u ihrem normalen 

guftanbe prüd. Da fid) auf ber nadten (Ebene fein gutter für bie 

$anteele oorfanb, fo mugteit bie Bebuittett baffelbe noch aus beut 

pmlidj entfernten uub tiefen 2öabü) Sdjarab heraufholen. Bott hier 

aus erblidte id) itt einer (Entfernung non etma 3 Stunben bett fteileit 

Dfdjebel Sdjarab int Seften unb itt einer etmaS bebeutettbern (Entfer¬ 

nung bie h^hen (Gipfel beS Dfd)ebel (El ©homai)ta 112) int 92orbofteit. 

Die 92id)tmtg uttfcrS heutigen TagentarfdjeS mar burchgehenbs 92orb, 

10° Seft. 

Der Thermometer ftanb am 902orgeu bei BMitbftille uttb ftarfent 
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klebet 20 % um Mittag bet f) eit er nt §immct unb Sftorbmcftminb 36 °, 

am 5Xbenb 25°. 

26. 3ult. £)a mtfer Safferoorratfj bi« auf eiueu Keinen Oleft 

verbraucht mar, fo braten mir am fotgcnbeit borgen bereite y4 

ttad) 4 ltf)r auf. 

£)ie ®egenb ergebt fid) von f)ier au« allutäfjUdj, gleicht aber int 

51ttgemeinen ber, metdjc mir geftent burcf^ogen. Um 9 Utjr beftiegen 

mir eine 2lnt)öf)e, von ber au« rnidj ber 5litbtid be« mit bidjter SaU 

bttttg überzogenen £)fd)cbet Spafar tpd)ft angcncfjm übcrrafcftte. $DUt 

melier £uft fdjmetgte mein ermattete« luge an beut freunbtidjeit ®rütt 

ber üftpigen Vegetation, mctdje bic bürren £)ügct gtcid) einem Vattbc 

burdjzieljt, mctdje« im obcrn £f)citc beb Säbit) einem §üget entrollt 

Zn fein fdjeittt, ber auf feinem ^liefen eine Quitte trägt. 3nt hinter- 

grttnbc biefer £aitbfdjaft ragen bic fteiten zcvKiifteteu Sänbc ber 

fjabfjrantauter §od)cbcne. (Sine Stenge Dfoud) faulen entftiegen beut 

ladjenben ©rün, in meinem unzählige $ameete, fid) au ben faftigeu 

Vtattern tabettb, meibeten, unb ein vietfadje« (Sd)o trug beit @d)att 

non ©emefjrfdpffeu unb ba« buntpfe ©emurmel ber tageruben Vlcttge 

Zu unfern Dfjren. H'urz, rege« 8ebett f)errfd)tc in biefer (9egettb, 

metd)e gemöf)ntidj nur bann unb mann eine Qäfita ober ber irre gujz 

be« Vammäq betritt, nub bereit ©title fonft nur vom 6M)cut ber 

9?aubtf)icre untcrbrod)cu mirb. 

Sir fliegen in beit Säbit) tjiuab unb verfolgten itjtt tljataufmärt« 

bi« jenfeit« ber Ruinen, mo mir neben einer Saffertacpe, auf einer 

mit üDUmofeu bemad)feneit 91nljöt)c nufere ßagerftätte eimta^men. 

Säfjrenb be« Sttarfdje« burd) beit Säbit) tauten mir an met)r bemt 

200 geuent vorüber, au beiten zufamntengenoutmen metjr at« 2000 

Vebninett tagerten. itn« gegenüber brannten in geringer (Entfernung 

voneinanber bie Seuer ber Stämme Vä «Sfdjatjbe unb SBa $afd)tvt)n. 

£)ie bi«Ijcrige treibeforutatiou t)ört int ©üben be« £f)a^ auf. 

£)ic 2tnf)öljeu, mctd)c ben Säbit) int Oftett unb Seftcn einf fließen, 

hefteten au« einem fetjr feinförnigett £tuabcr*@aubfteiu, bcffeit fjori* 

Zontate @d)id)ten eine üXftädjtigfeit von 10 Sufi haben. •— 51m Sujic 



(Sagenhafte Oftefenßaute. 193 

btefer §ößen unb befonberS im 23ctte beS Säbiß faß ich &tele große, 

regelmäßig geformte £3löde bicfeS ©efteinS, melcße meiftenS auf 

20 guß Sänge 10 'guß Breite unb §öße hatten. Sele biefer 33löde 

mären burd) bie ©inmirfung beS Söffers 3ur Säule abgeruubet. Der 

Dßalboben befteßt aus einem fetten, mergelig *tßonigen Alluoium unb 

ift beS Anbaues im f)bcf)ften ©rabe fähig. Aber mie oiele gaßr* 

hunberte mcrben nocß oergeßen, beoor ber $flug baruber gurcßen 

3ießt, mo je^t nur Räuber unb milbe Dßiere ßaufeu? 

(Der ^3au, melcßer ficß in ber gerne fo malerifcß ansnahm, ßat 

in ber 2iäße gefeßen nichts gntereffanteS unb ift meiter nicßtS, als 

ein fehlest gebauter, jerftörter Dßurm, bem ficß bie Drüntmer eines 

©ebäubes non ebeitfo fd)(ed)ter ©onftruction anfd)ließen. Dahingegen 

finb bie Subftructiouen, auf benen bie Ruinen liegen, mahrhaft riefen * 

ßaft, benn fie befteßen aus ben obcnermäßnten blöden beS Duaber^ 

fanbfteinS unb gehören maßrfcßeintich ber anteislämitifcßen 3eü an, 

mäßreub ber obenermäßnte 33au ein üDlacßmer! fßäterer, feßon in 

Barbarei oerfnnlener (Generationen ift. — Sie gemößnlicß an alle 

Ruinen, fo fnüßft fieß and) an biefe eine Sage, gßr 3U golge baute 

ein 9tiefe biefe 33urg unb üerfßerrte oon ißr aus bie gan^e Umgegenb, 

mobei ißm feine fieben Sößite getreuließ beiftanben. Der ^ßropßet 

§nb !am bann eines DageS biefeS SegS unb mürbe oon biefen Un= 

ßolben angefallen; aber ©ott rettete feinen Siebling, inbem er bie 

gan$e 9xotte bnreß einen 23lißftraßl töbtete. — Diefe liefen maren 

nad) ber Meinung beS 23olfS nießts AnbereS als rAbiten, beneft fie 

eine außcrorbentlidje ©röße unb eine folcße $raft jumeffen, baß ein 

geber oon ißnen im Stanbc mar, meßrere ßnnbert Zentner 3U tragen. 

So oergrößert bie (SinbilbungSfraft, oor3üglicß bei roßen Golfern, 

5llleS, mas entfernt liegt. 

©egen Abenb langten uoeß meßrere 3ü(5e 23ebutnen an, melcßc 

ißr Säger in nuferer Gtäße auffcßlugen unb bann ßinübergingen, ißre 

Scßaßd)S 31t befueßen. Dbgleid) ber größte Dßeil ber ßier 31a* SBc? 

ratßung ermarteten gebuhten augelangt mar, fo mürbe bod) au biefem 

Abenbc Nießts unternommen, ba ber Aberglaube baS ©rfeßeinen beS 

5t. to. SBrebe’S Sfteife in ^ab^ramaut. ^ 
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neuen SO^onbe^ als bett glücflidjcn 3eitpuuft bejeidjnet, in meid) cm 

Unternehmungen beraten merben fönncit. ($S mar ber letzte £ag bcS 

992onatS £)jdjomäba etl) tl)änt), unb bte Stunbe ber iBerathung mar 

bafycr auf ben fotgenben Abettb, als bett Anfang bcS SÜ^onat^ 9xebfd)cb 

feftgefept, an mcldjcm bte fdjntale Sidjel bes crften 9ftonbviertelS 

fid)tbar merbett nutzte. £)ic gatt^e 9iad)t leuchteten bte ^hatmänbc 

non ben Sachtfeuern miber, um mcldjc fid) bte b unfein ®eft alten ber 

iBebuincn grn^pirtctt. 33iS fpät erfdjoll mohltönenber ®efattg burd) 

bas 3^halr ber tl)cils non (Si^elnen, tf)eils int (Shore gefnngcn mürbe. 

Alle biefe ©efättge mürben aus beut (Stegreife norgetragen nnb be¬ 

zogen fid) meift auf bas (Sreignifj, mcld)es 31t ber 23erfammlung ber 

«Stämme SBerattlaffung gegeben hatte, ober lobten bie £apferfcit ber 

Anführer, Attberc befangen bie £ha*en ^er Leiter unb Krieger. 

£)eu ganzen Abettb brad)te ith in ©cfcllfdjaft ber Sdjapdj 31t, 

unb mie man fid) bettfett famt, nutzte id) Zieles nom Sultan ber 

ABcnp SDttomau nnb ben gerenghh unb nott SJ^ohammeb rAlph 

er3äf)lett, meldjen letztem fie ermarteten, um nercittt mit ihm bte 

(Sngläuber aus fAbett 31t nertreiben. Sind) Sultan gabljl fAlpt) mürbe 

ermähnt, meld)ett fie als ben einzigen $ort)pf)äcn bcS (S5laubettö att- 

fel)ett. (£s ift nnglaublid), mie populär fid) btefer üDlamt burd) fein 

fcinblid)eS Auftreten gegen (Suglanb gentad)t f)at. 23ott Sultan SCßo* 

haffin fprad)en fie nur mit 23erad)tung ttttb nannten ihn einen Ääfir. 

(Regelt üJttitternad)t lehrte id) 3U unferm £ager guriief. §icr unb 

ba burd) ben Schatten eines Raumes ober burd) oorfpringenbe gclfett 

öerbunfelt, lcud)teten bie SShctüt)ättbe ttod) immer im rothett Scheine 

ber Sad)tfcucr, jebod) h^u bie (Sefättgc aufgehört, unb nur in 

nuferer 9täl)e tönte eine Stimme, bie ttad) einer fef)r anmutl)igen, 

aber fdjmermüthigen SOMobic einen §obfd)apn (Sieb erotifchen Inhalts) 

fang. Sie gehörte einem arabifd)cn Server an, menigftcnS fd)loß 

id) bicfeS aus ben Sorten bcS aus bent Stegreif gefuttgenen $lage- 

liebes. 9ftit fcf)r gemäl)lten AuSbriicfen befattg er bie unmiberfteh* 

liehen ^Hcige feiner Schönen, unb llagte bann biefe Unvergleichliche 

ber tigermäfjigften ®raitfamfeit au. £>ic Allegorien, bereu er fid) 
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bebiettte, warnt gröjitentljeits nad) edjt oricittalifdjem ®efd)tnadi ttnb 

fo jiemUd) betten äf)ttlid), weld)e weilattb $öttig Salottto feinem 

„ipoljett Siebe" eittocrlcibtc, ja, einige waren fogar fef)v unpoetifd), 

ttttb id) jweifbc nidjt, bajt eine curopäifdje Sdjötte intern Anbeter 

fofort bett 2lbfd)ieb geben würbe, t)ättc er fid) nnterftanben, fie „ein 

wiberfpenftigeS ^atneel" 31t nennen, wie es ber in 9?ebc ftefjeitbc 

f)abt)ramautcr Öicbfjaber tf>at* 

2tnd) attbere 33ergleid)e tarnen oor, wetdje in Arabien 3War als 

feljr getnngett gelten, in Europa aber watjrfdjeinlid) wenig ®lüd' 

tttad)cn würben. ©0 oerglid) er ben §>als feiner (beliebten mit einem 

„©änfeljalfe" unb ifjre Ojrett mit „ ^ameetSofjren £)od) ift ber 

gntc üJftettfd) 31t entfd)nlbigett, beim Sdjwäne giebt es int §abf)rantaut 

nid)t, woljt aber ®cittfe, ttnb unter allen £f)ierett, bie er fennt, l;at 

baS $anteel, im $ergleid) mit feiner ®rb^e, bie flcinften Streit. 

£)ie Satur behauptete enblid) il)re 9?ed)te ttnb ber hoffttuttgSlofe Sieb* 

l)abcr entfdjlnmmerte, wcitigftens nerftummten feine Sieber. 

(Seinem Scifpicte war id) int begriff 31t folgen, als ein Sebttinc 

unfcreS 3ugcS tttit geheimnipöoller hielte neben mein Säger fid) 

nieberliefj unb bie Pantomime bcS ®clb3äl)lettS mad)te. 2lergerlid) 

fagte id) il)tn, er folle fid) beutlid)er erllären, worauf er mir ins 

0f)r flüftertc, bap in jenen Ruinen mternteftlidje Sd)ä|e begraben 

lägen; id) follte bcSpalb bie ©eiftcr bannen, bamit wir fie mit* 

cinanbcr l)cben tonnten. ^iemlidj heftig unb taut fagte id) if)tu, er 

folle mid) in 9tul)c taffen, ba id) oon bergleidjen fünften Weber etwas 

wiffe, ttod) wiffen wolle, worauf er mid) gatt3 oerbu^t attfal) unb 

fid), ol)tte ein $3ort 31t fagen, wieber attS geucr fe^te. 

£)er Sljermonteter ftaub am borgen bei flarent §itnmcl ttttb 

3Öinbftillc 22°, ttttt Mittag 36°, am $lbettb bei Üftorbweftwittb 25°. 

27. 3uli. Um tein 2lttffel)cn 3U erregen, blieb id) ben ganzen 

folgettbett £ag itt unferm Säger. 3ebod) fet)lte es nidjt an 23efttd)ern, 

bie tttid) weiblidj mit fragen quälten, mir aber utattd)cS Sntereffante 

mittfjetlten. ‘Die Schnitten übten fid) int Sdjeibcitfdjicftcn ttttb Steine¬ 

werfett, worin fie fcljr tuet (9efd)idlid)fcit jeigtcit. (Die Sdjujs Weite 
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tpecf)fette oon 300 bid 500 ©cgritt, wtb felbft mit (euerer öerfe^tten 

fie fetten igr 3^> —■ Sßaö igrc ©efcgidtidjfeit im (Steinernerfen be* 

trifft, fo gäbe id) igrer fcgon früher ermähnt, mo fie eine ^3robc anf 

meine Soften abtegten. 

©egen Slbenb gatte eine 3lu$agt ^ebninen bie §ögen beftiegen, 

nnt ben Sttonb oor feinem $erfdjmiitben fegen $u tonnen. (Somie bie 

Dunfetgeit gereinbrad), maren Sitter Ingen mit gekannter Slufmerf* 

famfeit nacg bem ©ebirge gerietet, oon beut ba3 (Signal gegeben 

merben fottte. (Es bauerte and) nidjt tauge, fo oerfünbete tauted 

3aucg$en nnb ©emegrfcgüffe, tag mit bem (Er fd) einen unfereS Dra* 

bauten bie gliidtidje (Stunbe gcfomnten fei, in melcger bie $8c* 

ratguugcu oorgenommen merben tonnten. (Sin bonuerubes Slttag 

t)afit§ et Dabagl (©ott fegite bie «Stämme!) ertönte aitö bcnt 

Säger ber gnr 23eratgung oerfammetten Stämme, nnb ein tante« 

„Simen!", metcgeS Daufenbe ber nentroteu ©ebuinen in bie £üfte 

fanbten, mürbe oom (Ed)o oon -0erg 51t 33erg getragen nnb oergatttc 

in ben stuften beö nagen £ocgtanbe«. (Sine gatiga mürbe bann oom 

ätteften (Sdjagd) taut gebetet nnb oon ben Itebrigen tcife nadjgcfummt, 

monad) bann bie Darr 113) erfc^ott, metd)e bie betreffenben Stobiüibueu 

aur -33eratgung rief. Sind) bie neutralen Gebuhten ftrömten herbei, 

blieben aber in befcgeibener (Entfernung oom «Sammetplape fielen. 

(Die beiben (Scgagtgs liegen fid) niebcr nnb if)re -33ebuinen festen 

fid) im Greife um fie gerum. (Sine 3eit taug gerr fegte tiefe <Stitte 

nnb Sitte fegienen in Sftaegbenfen üerfnnfen $u fein. Dann ergob fid) 

einer ber (Scgagcgö nnb giett eine lange Slnrebe, meldje mit gekannter 

Slnfmertfamfeit gegärt mürbe. Die (Entfernung ginberte mid), bie 

iöortc 311 oerftegen, nnb Sitten, maö id) bemerfen tonnte, mar, bag 

er feine 9iebe mit fegr tebgaften ©efticutationeu begleitete. 'Daun 

nnb manu ent)taub eine ^öemegnug unter ben 3ogörcrn mtb ein 

bumpfed ©emurmet lieg fid) oeruegmen. Scadjbem ber jmeite (Scgagd) 

nnb einige ber Stettefteu bas Sort gefügrt gatten, ergoben fid) aud) 

511 micbergotten Späten (Stimmen aus ber 9?eige ber -S3ebuinen, rnorauf 

bann abermals ber jmeite (Sd)agd) bas SBort nagm nnb eine, nad) 
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feinen (heften 31t urtp eilen, peftige, aber fur^c 9?ebe pielt, itad) bereit 

33ecnbigung ein „2ltlap pafits el Dabapl" bie 8uft erffütterte, 

bem ein paar tanfenb Sepien ein „hinten!" ttaepriefett. 

Die 33eratpuitg mar beenbigt — mtb ber $rieg befcf)Ioffcn. 

Da3 geuer, mcldjcS in ber 307ittc beS Greifes gebrannt patte, 

mürbe burep einen großen §aufcit §0(3 nett belebt mtb bie anffobernbe 

glamntc mit tantem gitbel begrüßt, üUian braepte bann einen grünen 

2lft bc$ ^ebcfbaumcS unb einen fetten Rammet, meldjcm ber ätteftc 

©epapd) bie güfe banb. 9?ad) biefeit Vorbereitungen ergriff er beit 

Ift, fprad) ein (Bebet über ipnt unb übergab ipn ben glammen* 2öic 

jebe Spur oon (Brün oerfepmuttben mar, eittgog er ipn bem geuer, 

fprad) abermals ein (Bebet mtb burdffepnitt mit feiner Dfcpentbipe bie 

$eple be£ §ammel8, mit beffen 33lute ber ttoep breitnenbe $lft ge* 

löfdjt mürbe* (Sr rif bann nteprere Heine ^meige oon bem oerbrannten 

5lftc unb übergab fie cbettfo oicten iöebuincit, me(d)e bamit itacp oer* 

fipiebenett SKicptungcn forteilten. Der fcpmar3e, blutige 51ft mürbe 

bann iit bie (Srbe gepftau3t. Die iBebuineit löfteit ipre gemöpnlicp 

3ufantmengebunbeneit §aarc, näprtcn baS geiter auf§ 9ieue unb be¬ 

gannen eilten an^brndöüoden, !riegerifd)eit Dait3, melier oon ber 
* 

Darr mtb bent §obS ($riegSgefang) begleitet mürbe. Das rnagifd) 

beleuchtete Dpal pallte oon bent raupen, aber parntonifepeu ^riegSgefaitge 

miber, unb bie naeften f(pmar3eit (Beftaltcn, meld)e fiep mit fliegeitbcm 

$aar in milbent Dalte um baS blutig gemeipte panier bemegten, 

glichen eittf eff eiten Dämonen, ber Quitte entfliegen, bie im §ittter* 

grunbe ipre f(pmar3ett Scpatten auf bie pellerleuiptete meife Dpalmanb 

marf* Dait3 mtb (Befang bauerten bis naep SOütternacpt, mann fiep bie 

beiben Sdjapcps an bie Spifje iprer 33eDuineu ftellten, bem fonber* 

baren 33attner folgenb fiep ttaep Dften manbteit unb halb im Dnnl'el 

oerfepmanben. 

Diefe (Stille folgte biefer intereffanten Scene, unb geber fuepte 

nod) beit 97eft ber 9iad)t 3U benn^eit, um fiep 3U beit 9ftüpett beS 

fomntenben DageS 3n ftärl'en. Die SBegierbc aber, etmaS 9?äpereS 

über bie 33ebetttung beS eben (Befdjcpenen 3n erfapreit, lief miep fein 
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Sluge fdjtiefjen. gd) feilte mtd) beStjcdb ju bem madjehatteubeu £>e* 

bitineu ans geuer unb brachte nad) Oieteu Umfdjtocifen ba£ ©efpräd) 

auf meinen ©egenftanb. Der -0ebuiue machte and) nid)t oiet Sd)ioie- 

rigfeiten, meine Sifjbegierbe 31t befriebigett, nnb t^eilte mir got- 

genbe3 mit: 

53ou bem ©ebraudje, „einen 5tft be£ 91ebefbaumeg abju^ 

brennen", nmfjte er tn eit er nichts, atS bafj es ein herföntmtidjer fei 

unb bafj tein Slft eiltet anbern Raumes ba3n oertoanbt merben fömte. 

gn bem Stugeublicf, ba ber Sd)at)ch ben Stft in8 geuer nrirft, fagt 

er bie Sorte: „So ioie bi ef er St ft üerborrt, fo mögen and) 

nufere geinbe oerborren!" nnb nadjbem er ihn mit bem 33tute 

be6 Dbfertf)iere$ gerottet hat, fagt er: „Ser jurüdbteibt in 

ber Stnnbe ber ®efaljr unb mer biefeö geilen erläßt, 

ber oerborre, er unb bie Seinigen, gleidjtoie e3 oerborrt 

ift!" — Die flehten gmeige, metd)e ber ©d)at)d) abreifjt unb an bie 

Gebuhten oerttjeitt, bienen al$ 8 ärmj eichen, mit benen bie Stbgefanbten 

oon &hat 3n Dt)at eiten, bie (Söhne beg Stammet gnm beoorftehenben 

Kampfe 3U taben. deiner barf eb bei Skrtnft feiner (§hre magen, 

jurüdjnbtdben, toemt baö getoäljttc 3etdjen an feiner Öagerftätte er- 

fd)eint nnb bie Stimme beS DrägerS jum Kampfe ruft. Sto alten 

$öt)ten nnb Sd)tuchten ftürjen ber greift Krieger, ber fräftige üDkrot 

unb ber faum bent fnabenatter entreifte güngting heröor unb eiten 

bem fampfhta^e 31t, für bie ®)ve unb 9xed)te beS Stammes 3U fiegen 

ober 3n fterben. — SSoran 3um Kampfe mirb bas blutige Sinnbttb * 

getragen. Um biefeS entbrennt ber Streit am tjeftigften, bemt ($f)re 

ift eS, es bem geinbe 31t entreißen; uuauSlöfdjtidje Schaube ift es, 

es 31t Oertieren. 

23eim gricbcnSfdjtnff e übergeben bie Sd)ai)d)3 ber üerföf)nten 

Stämme it)re Sleftc bem geuer unb taffen fie 3u'2Ifd)c Oerbrennen. 

%d) biefem geben fie fid) bie §önbe unb fpredjen: „Unfere 

geinbfdjaft ift ocrnid)tet, toie biefc ^toeige öeruidjtet finb; gricbe fei 

fortan 3toifd)en mir unb meinen finb er n unb Dir unb 'Deinen fin- 

beim." @in geber fdjtachtct bann einen Sibbcr gnm Opfer. §nt 
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eine Partei rnepr Oobte tüte bie anbere, fo fagt ber im 2$ortpeil 

ftepenbe <Sd)apd): „Säptc jmifepett 23t nt uttb 9D7ilcp!" metdjeS 

foüiet feigen mit!: er tonne bie ©efattenen räd)en ober bie Oipe 

(4ötutgelb) amtepmen. 23ei biefer (Gelegenheit mirb gemöpnlicp bas 

4ötutgelb angenommen, ba man nid)t genan triffen !ann, mer 3entanb 

gelobtet pat. £)er 2tuSbrncf ,,9Md)" bebeutet pier „®ü)e", meit fie 

gemöpnlicp in ß'ameeten ober ©c^aafeit be^aplt mirb. Oie Araber 

nehmen int 2tttg enteilten an, ba§ f2tbb et SDZotattib ibn §ifcpänt, ber 

©rofjüater Söftopantnteb’S, ber (Erfte getrefen fei, ber eine Oipe be= 

$aptt f)abe, nnb baf$ es feitbem in ©ebranep geblieben fei. f$lbb et 

30^otattib t)atte nämtid) ein ®clübbe abgetegt, bap er bem ®ö£ett, 

ber bantats in ber $afba (Oentpel $u üD7effa) üereprt mürbe, einen 

feiner jepn <Söpne opfern motte. (Er lieg beSpatb feine @öpne toofen 

nnb baS 800S fiel auf feinen öieblingSfoptt. 3ebocp tonnte er es 

itid)t über fiep gemimten, ipn ^n opfern, nnb fd)tad)tete an feiner 

(Statt 100 Äameete. — 2Me (Stämme paben bicfeS beibepatten nnb 

100 $anteele ober ein 2teqniüalcnt oott 8 spätem pro $ameel ats 

Süptte bes üergoffenen 23tnteS feftgefefet; 2lnbere meiepett oott biefer 

Snmnte ab nnb beftimmen baS 23tntgelb ttadj bem 9tocptpnnt beS 

OobtfdjlägerS. 3nt §abpramaut ift bicfeS überall int ®ebrand). 

er Opermometer mar ant borgen bei Sinbftitte unb peiterm 

Stimmet 22°, am Mittag 36°, ant 2tbenb bei fdpoaepem 91orbmeft- 

minbe 25°. 
V 

28. 3nti. 2lnt 28. 3nti fur^ oor 7 Upr festen mir nnfere 

9feife fort nnb getangten in einer (Stnnbe über ein attmäptiep am 

fteigettbcS Terrain nnb bnrd) eine tief eingefepnittene, fteite «Scptncpt 

anf baS ^tatean ober üietmepr anf bie nntere Oerraffe beffetben; 

bann in einer (Entfernung oon 3 — 4 (Stunben ragte eine jmeite fteite, 

nttabfepbare 2Öanb. Oa ber 2Beg bnrd) bie (Scptncpt fepr erntübenb 

gemefen mar, fo tagerten mir uns fepon um V»9 Upr in einer mit 

SDtimofen befehlen 2Ueberung. 

$nq oor 1 Upr fetzte fid) bie Oäfita micbcr in 23cmegnng unb 

befolgte bis 724 Upr bie 9tid)tung oott 97orb, 20° Oft. OaS 
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^(atcait ftieg in (teilen ©ätiben Bor unb auf, foitntc aber non itub 

nicht ntel)i erftiegen werben, mebhatb mir unfer sftachtlager unter einem 

©timofenmätbdjeu nabmen, meld)eö beit Grntftehuugäpunft eine« ©abit) 

umfämnt. Stm Ibenb batten mir ein ©emitter, metdjee jebod) feinen 

©egen über eine attbere ©cgcitb aubfdjüttcte. — 9(m ©Jorgen batten 

firf> unb fünf ©d)ert)fc angefdjtoffen, meldjc nach bem ©abit) 'Slmb 

reiften unb bie id) alb bie jubringUdjften unb freebften ©urfdje fenneit 

lernte, bie mir je oorgetommeu finb. Tro^bem, bafj fie reidjtidj mit 

froniant uerfeben maren, nabmen fie bie ©äefe ber armen ©ebuiiten 

otjne Weitere« in tnfprud). 9Iud) bie mcinigen batten ben ©Jittag 

bab gleiche ©djidfat gehabt, unb um beb ©taubenb milten batte id) 

eb gefdjeben taffen, liefen Stbenb aber mottten fie meinen ©rooiant* 

fad ebenfattb in ©ontribution fe^en, fanben ibn jeboeb Berfdjtoffeu. 

£>btte Untftänbe unb in einem Jone, atb batten fie bab größte ©edjt 

baju, Berlangten fie, bajj id) bab @d)loj; öffnen fotte, meldje fredje 

3umutbung icß aber mit barfd)en ©orten jurüdmieb. Diefeb fcfiien 

fie ju befremben, unb Giner Bon ihnen frng mich: „ob id) nicht miffe, 

bab fie ©dferbfe feien?" ,,©b ift möglich, aber id) glaube eb nicht", 

entgegnete id), „beim ein ©d)ert)f ntufj mehr mie jeher 2litbcre 

miffett, bab ®°tt in feinem ©ud)e (bem Cloran) jebem ©tufetmanne 

uerbietet, fid) her §>abe feineb ©ädjften ju bemächtigen, ©ärct ifjr 

atfo ©eberbfe, fo mürbet ihr bie ©rooifioneu Berühren, mit benen 

ihr reichlich Berfeben feib, unb nicht bie meinigen unb bie her ©e= 

buiiten ohne (Srlaubniß fortnehmen." Diefe Sprache mar ihnen um 

erwartet unb neu, unb in ©egenmart ber ©ebninen bemüttjigenb, um 

fo mehr, atb biefe mir beiftimmten unb fie mciblid) aubtadjten. §öd)» 

tid)ft entlüftet Bertegten fie ihre Cagerftätte unter einen anbern ©aum, 

atb befürchteten fie, burd) bie SRähe eineb fotzen rudjlofen ©Jenfdjeu 

an ihrer tpeitigfeit ©d)abeit ju leihen. 

Der Thermometer ftanb am borgen bei ©inbftittc unb tjeiterm 

$immc( 22°, um ©tittag bei fchmadiem ©orbmeftminbe 30°, am 

?(benb bei ©üboftminb unb bemötttem .pimmet 20°. 

29. 3uti. 9(m 29. 3uti brachen mir tuq Bor 5 Uhr ©Jorgenb 
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auf mtb erreichten nad) einer Stunbe ben gup bei Ungeheuern, faft 

3000 gup hohen ©ebirgsmanb. Die fAqaba (bei* SInfftieg) mirb hier 

burd) eine etma 10 Minuten breite, fehl [teile Abbadjung, meldjc 

tuahvfcf)ciulicf) burd) einen 2*crgfturz entftanb, gcbilbct. — Das @r* 

[teigen bicfcv $öf)e mar [ehr ermübeub, ba man auf beut tofen ©e- 

rode fortmäljrenb ausglitt. Sir hatten noch ungefähr 100 (Schritt 

^u [teigen, als nur oben einen 33ebuinen erblidten, ber uns baS Sort: 

„ @1 ©fjaffar •" (Segegclb!) zurief. ®iefe Aufforberung mürbe burd) 

10 ©einehre unterfingt, meldje ans ben Schieplödjeru einer aitS lofen 

Steinen errichteten ©ruftmehr heroorbliulteu. Unfere Gebuhten riefen 

hinauf, „nue oiel ein gebet* 31t fahlen hübe unb moljin baS ©clb zu 

legen fei?" loorauf bie Summe Oou 1 ^h^er feftgefe^t unb ein grofjeS 

gelfcnftüd auf halbem Scge zmifdjett ihnen unb uns als Ablieferungs¬ 

ort bezeichnet nutrbe. Allein Df)0*01' tuat* &alb gezogen, aber bie 

Sd)ct*bfe behaupteten, bajz fie als folcpc nicht oerbttnben mären, irgenb 

ein Segegclb zu zahlen. Sftau rief bicfc ©inmenbuugeu l)iuauf, je- 

bod) bie ba oben mollteu oou foldjett ^ßrärogatioen ^idjtS miffen, fonbern 

erllärten, „bafj ein gebet* bet* dt eif cnbeu (benn bic23ebuinen felbft zahlen 

lein Segegelb), ber nicht zafjleu mode, zurndbleibe unb bajj ber fofort 

Zufammengefdjoffen mürbe, ber cs mage, biefes ©ebot zu übertreten". 

tiefem Argument mar nun freilich 9iidjtS entgegenznfe^eu unb 

bie §erreu Sd)crt)fc machten bcSfjalb and) leine meitern Umftänbe 

unb legten gebet* ihren Shaler tu bie §anb eines 33ebitinen, meldjer 

ZU bem bezeichnten ^latje htuaufftieg, baS ©elb beponirte unb bann 

ZU uns zurüdfef)t*te. Der oben ftefjenbe 23cbuine ftieg nun beljenb 

hinunter, nahm bas ©elb unb üerfchmanb ebeufo fdjned Ijtoter ber 

iörnftmehr. 4öalb barattf langten mir oben an. gef) faf) mich aber 

Oergebens nach ben Segelagerern um, fie maren fpurloS in einer ber 

nädjften Schluchten üerfchmunben. 

23is V29 ltl)t* zogen mir übet* bie einförmige ©egenb unb ftiegen 

fobaun in ben Säbit) SO^etede hinab, an beffen obernt ©nbe baS Dorf 

Sftetede liegt. 

Diefes Dorf befiehl aus ungefähr 20 Käufern, in meldjett bei= 
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läufig 150 ©inmohner beS (Stammet Ootfjam, einer Slbtheilung bes 

(Stammes Veit!) (Sfatybdn, mohnen. 3tt ber Umgebung bes Dorfes 

fielen einige Dattelpalmen auf gut augebauten gelbem umher, melcpe 

oott einem Vtadjtthurme befd)üpt merbett. tur$ nach 9 Uhr lagerten 

mir oberhalb beS Dorfes unter einigen üDttmofen. Von Sttetelle eine 

(Stunbe Vkges liegen im Storboften bie Dörfer hinter nttb Gehö¬ 

rnt im VSäbip hinter, meldjer in beit VMbip 0xl)at)be eb Dptt 

miinbet. Der VSäbip üDZetclle ftreidft oou beut Dorfe ans ooit ©üboft 

nach ^orbmeft, macht bann einen Vogen nach Siorboften nnb oer^ 

einigt fid) bann mit bem Säbip 9il)ai)be eff (Sfomapbe. 114) ©r ift 

menig eingefdritten nnb nicht, mie bie bisher betriebenen VSäbip 

ber Hochebene, oon fteilen gelsmättbett, fonbern oott fanften Abhängen 

begrenzt, bie mit üDHtttofen nnb $ftebef bemad)fett finb. 

$ßeitt Vebuittc taufte oon einem ber ©iitmoljner Vorrath oon 

einer 5lrt üJtteht, meldjeS aus ber grud)t beS ^ebefbaitmeS gemahlen 

toirb nnb, mit Saffer ocrmifdjt, ein fehr nahrhaftes nnb fühlenbeS 

(Getränt gemährt. Sind) getrodnete §eufd)reden mürben uns feil* 

geboten. Die §eufd)rcden, rneldje hier genoffen rnerben, finb auf 

folgenbe Slrt pbereitet. 91ad)bcttt mau beitfeiben topf, gliigel nnb 

Veine abgeriffeit hat, mirft man fie in fochenbeS, ftarf gefabenes 

Saffer nnb. läßt fie etma eine Ginnte barin liegen. Dann merbeit 

fie auf einer üDtotte auSgebreitet, mit 0al^ beftreut nnb an ber 0onne 

getrodnet, nnb fo ^nm (Gebrauche anfbemahrt. Viele Riehen fie aud) 

auf gäben, mie bei mtS bie Vecrett. Diefe §)enfd)redenart mirb oon 

beit Arabern Wldnn genannt nttb ift nad) gorSfal ber Grillus gre- 

garius. Diefer belehrte ift ber Meinung, ba£ fie nicht Grillus 

migratorius beS Sinne' finb, mcld)e in ber Dartarei oorfommen. 

Diefe Dljiere richten greuliche Vermietungen an nnb fommen oft in . 

fo crftaunlidjcr SWeuge, baft ein einziger 3ug mährenb eines ganzen 

DageS gleich einem Sdfncegeftöber über eine (Stabt jieht. Der 

größte 3ng, ben ich gef eben habe, ließ fid) im 3af)re 1835 in 

ber S^ähe oou 912od)ä in einer ©bette nieber nttb bebedte biefelbe 

etma 4 3^11 hoch auf einer (Strecfe oott y2 Ouabratmeile. 
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Um Mittag festen mir mtfcrc Oteife fort unb erreichten halb bie 

©bene, mo fid) 50 $aincetc non bcr Däfila trennten mtb beut 2Mbit) 

hinter mogelt. 31ad) einer Stuube ftiegett mir einen fanften 2lb- 

hang entlang in bcn 3Mbit) 3U)at)be eff ^fomatjbe hwab, ber un- 

gef ähr y2 Stunbe Breite haben mag» 

33iS ya2 Uhr bnrchfchnitten mir ihn thalabmärtS in norböftlid)er 

Dichtung mtb betraten bann ben SÖJabit) 9U)at)be eb £)tjn, ber 

fid) mie eine 2 Stunbeu breite ©bene nnabfef)bar ttad) korben jieht. 

&inf$ üorn 2Begc ragten, ctma y2 Stunbe entfernt, jmet 2Md)tthürntc 

nnb 20 Ginnten fpäter erbtidte id) in einer ©ntfernung oon 1 Stunbe 

bie Stabt ®efä* §ier refibirt ein Sultan, ber aber menig Mad)t be¬ 

find, inbent er, gleid) feinen StammcSgcnoffcn im 2Mbit) £)opän, nnter 

b«n Sdjul^c ober oielmet)r bcr 33otmäf}igfeit ber 33ebuinett ftet)t, bie 

hier, mie faft überall, bie Machthaber finb. £)er t)mr herrfdjenbe 

(Stamm heifet 33d Dmm Sfabuff nnb ift eine 2lbtf)eilung beS Stammet 

©b £)ai)ht. 

£)ie obern ber 3Mbit) 3U)ahkc ^ mtb 9U)at)be eff 

Sfomapbe merben oon jmei Abteilungen bes Stammet 33ent) Sfapbatt, 

ben Stämmen ©t Ootham nnb £)fd)at)dbeme, bemot)nt, metdje and) 

bie Keinem, in fie münbenben £f)^ern inne hebern 

£ro£ bent frnd)tbaren 33oben biefer 2Mbit) finbet fid) in ben- 

fetben, auper in ber näd)ften Umgebung bcr Drtfdjaften, feine Spur 

oon Anbau, unb bie gan^e Vegetation befdjränft fid) auf einige ^er* 

ftreut umf)erftef)cnbe Mimofen, mächtig mud)ernbcn Sfdjr (Asclepias 

procera) unb einige anbere ^ßflanjeu, moruntcr hauptfädjlid) §t)o3- 

ctjamus. 

Uttfer 2Bcg tag jefct quer über ben 2Mbii) unb führte mm um 

y4 nach 2 Uhr an brei Sthömten oorüber, mctd)c bie hier begitt- 

nenben angebauten Öäitbcrcien befdjü^en. Von hier au$ fat) id) and) 

rechte oont Scge bie Dörfer Sd)äbith unb ©fch Schittdt, bas eine 

y2, baS anbere 1 Stunbe entfernt liegen. 2£ir jogen längs ber 

äufjerften ®ren$e bcr angebauten gelber hm, auf betten 3öeijen, 

Sefant, oor allem ber gnbigo itt üppigftcr güllc [tauben. $ur$ oor 
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3 Ul)r paffirten mir bte beibeit bid)t beifammeit mtb f^art am Sege 

tiegenbett Dörfer $ai)bäm unb ©homatyre. (Sin britter Ort tag bid)t 

tjinter biefeit beibeit; id) tonnte aber feinen tarnen nicht erfahren. 

®iefe Ortf (haften fiitb gans regelmäßig im SBiercd gebaut unb $mar 

fo, baß bic äußere Läuferreihe baS ©att^c mauerartig nmgiebt; an 

jeher bcr nier ©den fteßt ein ftarfer nicrediger 0f)urmr öou beut aus 

bie ©eiten beftiegen merben föraten. gtnifchen beit brei Dörfern gähtte 

id) itodj ad)t Sad)ttl)ürme, metd)e fo angelegt finb, baß einer beit 

anbent nertßeibigt. Me biefe Orte fiitb nott ^cbninen beS ©tarnmeS 

23ä 0ntm ©fabnff bemoßnt, beffen ältefter ©d)at)d) itt Äatjbäm refi* 

birt. 0ie ©eelettjahl biefer Dörfer mirb troßl nicht 1500 überfteigen. 

BängS beS Seges nor biefett Dörfern faß id) eine 302eitge irbener 

£öpfe, iit treten ber 3nbigo bereitet mirb, ber ein LanßthanbetS- 

artitet biefeS Säbii) ift. Oeftlich Dom Sege entspringt ant Mßange 

beS ^ßtateanS eilte Ouelle, bie fidj itt eilt natürliches .©affin ergießt, 

meldjeS mit BotoSbtättern bebedt mar. $urj nor 3 Ußr bogeit mir 

in ben Säbit) 9ttagl)ära ein, ftiegen aber gteid) barauf auf beit ent* 

gegengefefcteu Mßang sunt Plateau hinan unb lagerten neben einer 

Salbung non üttimofeit unb 9kbefbäumett. 3eßtt Minuten tßatauf* 

märts liegt int Säbii) 9ftagt)ära bas bebeutenbe £)orf Lorrapn, 

mcldjcs non Sachtthürmen umgeben ift. 

3m ©erfjältniß $u feiner Msbeßnnng nnb grudjtbarfeit ift ber 

Säbit) 9tljai)be cb 0t)tt ttnr mettig benötlert. Meinungead)tct ift er 

als einer ber Lauptmäbip ber habhramauter Lod)ebeue anjufeljen. 

9tad) ber übereinftimmenben Angabe mehrerer fßerfonen liegen folgenbe 

Ortfeh aften itt ihm: ©fd) ©djittöt, ©d)ifbc115), tapbarn, ©homapre, 

Dfäntiff, ©halpf116), Lien bä fMb, Lien ©apbra 117), ©oput, ©1 

§ibfd)e(t)tt unb Sfeefpun. Mf ber Seftfeite, ebenfalls non ©üben 

nach Sorbett, £)elä, Od)at)bc, Liat bä 0mm ©fabnff, ©fd) ©d)e* 

rpn118), ©fd) ©d)crfa119), %tif, 9?pr. 2ln ber Oftfeite münbett 

Säbit) SDfogpära mit beut £)orfe Lorrat)it120), Säbit) ©paura121) 

mit ben Dörfern ©paura unb ©ä f5lmr, Säbit) Dfababp unb ©afrä 

unb ber Säbit) Libfcpelßn.» M ber Seftfeite münben: Säbit) 
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$i()cü)bc eff @fomat)be, 2Babü) hinter 122) mit ben Dörfern hinter 

mtb ©djorut, Sdbü) 23d Tartyq mit beit Orten ©fjebcff 123), ©fyatjbtju 

imb 33d STar^q, unb enblidj ber Sabit) %lt)x 124), oon beffett SUftin* 

bmtg att ber 2Babit) Dtfjatybe eb Ttjn beit kanten fSlmb 125) annimmt. 

Uttfere Odfita mar jefct nur ttod) 20 Äameele mtb 14 33ebuinctt 

ftarf, ba bie Ucbrigen nadj beit öerfdjiebenen Ortfdjaften ber üfödbit) 
9tfjat)be eb ®l;tt mtb c9Xntb beftimmt marett. 

Slnt Slbenb mürbe mancherlei über beit treulofen, l)abfüd)tigeit 

unb fi^igen (£I)arafter ber ,, @d)erhfe" gefprodjen mtb bie ^Schnitten 

mareit fyerjlid) froh ^ ötm ber ©efellfdjaft biefer ßeute befreit 31t feilt. 

3mar freuten fie fid), bafj id) biefe $eute jurec^tgemiefeu h^tte, fie 

befürchteten aber, baf mir ein Unglüd juftogen mürbe; „benn", 

fagteit fie, „bie @djerl)fe fiitb fatfch mtb radffüdjtig unb 

föttitett gentattben fehr riet 23öfc£ jufügen, ba ihnen 0iet 

$£ad)t bttrd) bie gemeinte Siffenfdjaft bc$@fü)r gemorben 

ift/' — ,,©ott ift grof", ermiberte id), „mtb of)ite feinen 

Seinen faitn mir uidjts liebtet miberfafjrett. gd) fürchte 

b i ef e @ d) e r f e ni d)t." — ®ie iöebuineu fagteit hieran ihr „ 51 nt e tt!" 
mtb legten fid) 3m Qtufje. 

©ie §anptrid)tuttg ber heutigen Tagereife mar Sftorb, 20° Oft. 

T)er Thermometer ftanb am borgen bei SBinbftille mtb Reiterin 

§immel 15°, am Mittag bei fd)mad)ent 9iorbmeftmiitb 20°, aut 
Slbenb 18°. 

30. gnli. 2lnt 30. braten mir erft beS Borgens ya8 Ul)r 

auf. Tie ©egenb auf ber §od)ebeite bleibt fid) fortmäl)rettb gleid). 

Taffelbe ©eftein, biefelbc gönn ber in allen &ftd>tuugen 3crftreut 

liegenbett §ügel maltet hier mie bort üor, mo id) biefelbett 3unt erftem 

male betrat. Ueberall ermübet eine traurige ßmtförntigfeit bas Singe 

beg DXeifeitbett, meines ba£ ©ttbe ber mtermefjlidjen Qibcttc vergebens 

31t erfpäfjen fud)t. ©tmaS oor 9 Uf)r erbtidte id) 31m Sittfen beit 

Stabil) ©l)aura, auö meldjent bie SOZiitaretö (TIjürme ber Sftofdjeett) 

ber Törfer ©fjaura mtb £3d f5ltttr f)eroorragteu. 

91ad) einer «Stuttbc tauten mir au einem itt bett gelfcit gehauenes 
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•Söaffitt oorüber, meldjeS mit Saffer gefüllt mar. 23on pier ans 

legten mir nod) eine ©tmtbc Segs prücf mtb lagerten bann unter 

einer großen üDlintofe, neben melier ^mei ©ifternen eittgepatten fittb. 

©att$ in ber Näpe ftel)t eiltet ber ineprcrmäpnten ©(pn^päuScpett. 
\ / 

Nad) einer Nnpe öott 2y2 ©tnnbett mnrben bie $antcele belabcn 

mtb bie Steife fortgefept. Um 20 Ginnten oor 3 Upr genoß id) eine 

pübfdje SlnSficpt in beit 333dbit) Nababp, in meinem fid) bas Torf 

gleiten Samens ans einem bitten ©ebiifdje non äftimofen mtb Ta- 

ntarislett ergebt. 2Itt ben ©eiten beS Tf)ateS befinben fid) terraffen- 

förmige Anlagen, melcpe im perrlidjften ©rütt prangten. 3um ©d)ttp 

berfclben ftept im obern Tl)cil berfeiben ein Sadjtthnrm. Tie 21e- 

moljtter beS Orts finb 35ebnitten beS ©tantmeS £3a ©fomapbe, meid)er 

eine 21btljeilnng beS ©tantmeS (Sb ®al;in ift. Unt y4 ttaep 3 Upr 

trafen mir eine ©ifterne mtb y4 ©tnnbe fpciter fal) id) baS Torf 

©afra im Sdbip glcid)ett Samens liegen, beffett ^öemopner gleichfalls 

bem ©tamrne ©ff ©fomapban angeboren. Ter Heine Sdbip ©afrd 

bereinigt fid) mit bem Sabip Nababp mtb biefer bei bem Orte §ictt 

35apbra mit bem Sdbip Npapbe eb Tptt. Sir legten nod) jmei ©tnnben 

SegeS jnrüd, mäprenb meld)cr mir an fcd)S ©ifternen üorüberfamett, 

mtb lagerten bann anf einer mit generfteinen befäeten Niebermtg unter 

einigen üDUmofen, mcld)e in notier 33lütpc ftanben nnb bie ©egettb 

mit iprcit Soplgerüdjen erfüllten. 

Ter ^permometer ftanb am borgen bei Sinbftille mtb heiter nt 

§immel 10°, am üDUttag 20°, ant 51benb bei fd)mad)ent SefH 

minbe 18°. 
\ 

31. 3nli. 31nt 31. 3nli ocrliepett mir Borgens 7 Upr mtfer 

Nachtlager mtb jogen bem ttapett Sdbip Tofan jn. Unt y29 Upr 

fliegen mir in eine enge ©d)lnd)t pinab, nnb einige SDUnnten fpätcr 

ftanb id) ant Nattbc beS reijenbett TpalcS, oberpalb ber Ncfibettj 

©( f21rr. 

3D7epr mie einmal mar mäprenb biefer Neifc mein £ebett in ©e- 

fapr gemefen; glüpenbe ©attbgefilbc mtb ©betten oott troftlofer Nad't- 

peit nnb erbrüdenber Ntoitotonic, ttnr pier ttttb ba oott einem fremtb* 
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ließen Dlnßcpunfte unterbrochen, Batte id) bt^er burdjttmnbert. SOI an 

fann ftd) atfo benfen, mit meid) er Öuft mein Singe an ben in boder 

garbcnpradjt prangcnben gluren i)ing, mit meid) inniger grenbe id) 

ben bnnfein §ain ber Halmen nnb ba$ gaftlidje £f)orat)bc mieber 

Begrüßte. 

SOftt borfid)tigen <Sd)ritten 30g bie $äfilaf) ben äußerft gefaßt 

iid)cn 2öeg ßinab, erreichte oßne Unfall ba£ £ßal, nnb fdjon um 

10 Ußr faß id) in ber SDcittc ber gantiüe meinet cßrmürbigeu @d)aßd)3 

rS(bb Sldaß bd ©fubän, melcße mtgebenere grcnbe blicfcn ließ, mid) 

moßlbeßaltcn mieber^ufcßcn. 

Sim borgen ftanb ber £ßermonteter bei Sütbftide nnb ßeiterm 

$intmel 10°, nm SOUttag 25°, am Sibenb bei Oiorbmeftmiub 20°. 



©tefcenteg Kapitel. 

Sae eigetttUdje §ab()tamaut. 

Bmeiter 23efud) bei bem @uttan. — 5lbreife. — SCttfunft in '2lmb. — Sdjatyd) 
' 2t6b er 9taf)mdn bd ©tjaf ben '2ftnubt). — 3Xbreife. — 9}acf)tlager bet gattet 
ba @alib. — -ftadjtlager bei Oirbe. — ^Xnfunft in §aura. — 2)er 2ßdbh) 
'?lmb. — 2)er SBäbity (St §abfd)arpn. — 3)ie alten $önig3gräber im ffiabit) 

©ljat)ibun unfern SDXefd)f)eb s2llt)t). — ©er SBdbit) Ctacr. 

1. 2Utguft. 2lm folgettben borgen ftattetc id), in Begleitung 

bcS cilteften SoßncS üont §aufe, bent Sultan meinen Bcfudj ab, bcr 

mid) aber bieSmal fefir falt empfing unb überhaupt oielcs Büßtrauen 

geigte. (Sr l)örte nidjt auf, bon Bioßantmeb f3lÜ)p gu fpredjcit, unb 

ließ ntd)t unbeittlidj merfen, baß er eine 3nbafion bcS SlegpptierS 

befürchte unb baß id) oon bemfelben gefdjidt fei, baS 8anb gu er* 

fpäßett. Obgleich) meber gefdjmeidjelt ttod) erfreut, für einen (Spion 

Bioßammeb f2llpi)’S gn gelten, mußte id) bod) über bic 2£id)tigtf)uerei 

beb alten §errn lad)en, ber fein aus einer Stabt, einem £)orfe unb 

einigen Biorgen ßaubeS befteßenbeS Oxeid) für bebcutcub genug hielt, 

bie (SroberuugSluft eines fo entfernten dürften gu reigcn. Um ißnt 

biefe Meinung gu beneßmen, frug id) ißu, mic Diel er rnoßl glaube, 

baß eine (Sjcpebition itad) bent $abl)ramaut loften mürbe? Bad) 

einigem Bef innen gab er mir gur Intmort: „Butt, au 100,000 ©pater." 

Vorauf id) ißnt entgcgucte: baß 3 Bütlionen itid)t l)iitreid)cn mürben, 

unb baß, ba bcr gange SBabiß uid)t fo Diel mertf) fei, er ooit einer 

Snüafiott beS ^ßafdja BicßtS gu befürchten ßabc. 3cbod) blieb er bei 
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ber SUeinung, baf bet SBäbit) X'o'du mit feinen Dielen Stabten itnb 

®attelmiilbern fief) bocfi mofjt bet SOcüfje Derlofjue. 

Sitb id) ifjm nun erjagte, baf bic einige «Stabt fbairo ntefjr 

Gtinmoljner jüfjte, at« ber ganje 2Bäbit), bajj mefr a(« 100 Stabte' 

wie Sfjoratybe, uitb ntefr atb 3000 ®ijrfer in Sdjarq unter ber 

©otmäfigfeit beb ißafdja »an 2tcgl)f>tcn ftänben, mtb baf, Mof in 

ber Umgcgcub Don Kairo, utefr Datteln, ®urra, SBetjen, ©offnen, 

Sinfen it. f. n>. geerntet mürbe, afö alte ©emoftter beb ipabtjramaut 

in einem 3al)rc be^efjrett f bunten — ba fd)ien bem alten ,§errn ber 

3$erftanb fülle 31t fteljcn. SDJit erftaunten Glitten nnb offenem SJhtitbe 

ftarrte er mid) eine Seile an mtb bradj. bann in bie Sorte aus: 

„(Mott ift (Mott! (Ss ift nur ein (Mott nnb ÜJttofjamnteb ift 

fein (Mefanbter! ^ofjammeb f2llt)t) ift ein mächtiger ©ul- 

tau, ber uns alle oerberben taun. Du fiefjft, baß id) mol)l 

itrfadje f;abe, if)n 31t fürd)teu." — Da meine 23entü[)iiugeit, 

beut alten §errtt feine gurd)t 31t benehmen, gcrabe bas Entgegen- 

gefegte bemirften, fo f)ielt id) es für bas 3?atf)fantfte, mid) 31t beur¬ 

lauben mtb ttad) ber @tabt juriid^ufeljren. 

5lm Ausgange beS £3afarS begegneten mir mehrere ber aitge- 

fefjeufteu @titmof)ncr, meldje, mic mir mein Begleiter fagte, in gittatt3- 

ange(egenl)eiteu 311111 @1 tftau gingen. @d)ai)d) m Dorra, ber aud) 

mit iljiteit mar, miittfd)te mir 31t meiner ^urüdfunft (Mlüd nnb bat 

mid), if)it 31t bcfud)eu, meldjeS id) tlfnt für beit 9?ad)ntittag 3ufagtc, 

ba id) Sillens mar, unter beut ©d)ubc feines (Stammes ttad) beut 

Sabit) f5lmb 31t reifen. 

MfadjntittagS erfüllte id) mein $erfpred)eit mtb befud)te beit (Sd)at)d), 

bei meid)ent id) and) feinen Kollegen Spoffatjn ba <Sol)ra, ©djatydj ber 

^l)atnit)e, antraf, ber mid) ebenfalls beglücfmünfrfjtc, fo glüdlid) aus 

bem öaube ber üerrufenett Dfü)at)bi) 3urüdgefcl)rt 31t fein. 3d) er- 

3äf)lte if)itcit meine 0?eifeabenteuer mtb feilte ifjneit meinen (£ntfd)fuft 

mit, itod) oor ber @ft)ctra 001t Öabr §ntb einen Ausflug nad) korben 

31t ntad)eit. 3u gleicher 3eit bat id) fie, mir einen fidjent güfyrer 

aus einem ber beibcit Stämme 31t geben. 

Ä. ü. SÖrebe’8 Steife in Jpabljvamaut. 14 
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Steine Sfteifefuft laut irrten fontifcß genug oor, unb fie fragten 

mid) taeßenb, maS id) benn eigentlich an ben ©teinen bcS $ab^ra= 

rnaut SDterfmürbigeS fänbe ? „Dber", festen fie ßin3U, „ßabt ißr 

in ^leghpten etma feine ©teine?" — 3d) eutgeguete ißnen: „ba 

id) nun einmal auf einer ptgerreife in biefem £anbe begriffen fei 

nnb id) mieß bis 31m 3ed ber ©fßara tangmeitte, es aber ein ocr* 

bienftticßeS 2öerf fei, and) bie in anbern ©egenben befinblid)en Zei¬ 

tigen-Gräber 3U befueßeu, fo motte id) meine 3ed pnt 23efud) ber* 

fetben oermenben." — döaren fie nun and) nidjt fo ganj oon bem 

retigiöfen 3tt>ede meiner 9ieife über3eugt, fo traten fie bod) menigfteuS, 

ats gtaubten fie baran, unb 25a Dorra ,26) oerfßracß mir, am fot* 

genben borgen einen iöebuinen 31t fdjiden, mit bem id) ntieß oer* 

ftänbigen fönnte. 

dftein SBirtß, bem id) am 2Ibeub meinen Dleifeptan mittt)ei(te, 

mar nidjt fo fcfjr bafür, gab aber bod), ba er fat), baß mein (Snt* 

feßtuß feftftanb, feinem ©oßne ben £3efeßt, mir einen (SmpfangSbrief 

an einen fet)r einftußreidjen ©d)aßd) in f2lmb mit3ugebem 

©er ©ßermometer ftanb cim borgen bei äßinbftitte unb t)eiterm 

Zimmet 15°, um Mittag bei Dlorbmeftminb 25°, am 2tbenb 20 \ 
1 

2. 2tuguft. 3tm fotgenben borgen medte mid) ein lebhaftes 

®emeßrfeuer unb ein burd)bringenbeS ®efdjrei, baS in atten Zdnferu 

oon ben Leibern erhoben mürbe. Anfangs mar id) ber Meinung, 

baß bie ©tabt überfatteu morben fei, ein 33ticf naeß (St %r belehrte 

mid) jeboeß, baß man oon bort aus bie ©tabt befefjoß* 3cß ging 

naeß ber ©ßiir, um mid) nad) ber Urfad)e beS ©djießenS 31t erfun* 

bigen. — Za^e widj ein gnmoßner ber 9?efiben3 am genfter erbtidt 

ober fd)oß man aufs ®eratßemoßt, genug, baß eine tuget burd) baS 

geufter in bie gegenübertiegenbe Sanb fd)tug, nad)bem id) mid) faum 

baoon entfernt ßatte. 

3m ®ange fanb icß bereits atte männtießen Sttitgtieber ber ga* 

mitie inftattirt, mäßreub bie grauen fid) in bie untern 3tmmer 3uriid- 

ge3ogen ßatten. 

3d) erfußr jetjt, baß einige gnbioibuen bem ©uttan 10 ©ßater 
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Abgaben fd)itlbeteit r ir>elcf)e fte nidjt auftreiben f bunten. Um mm bte 

©tabt 31t gingen, btefe ©urnnte einftmeilen %\i erfegen, mürbe fie 

mm bem ©uttan befd)offett. 

£)ag ©fftern, eine ©tabt für einzelne gnbioibtten fotibarifd) 

fjafteu 31t taffen, fiubet ftcf) atfo ntcf)t bto@ in $egi)pten, fonbern ift feit 

uubenftidjen feiten int gatten |)ab^ramant gebräucfjticf), mo nod) oben- 

brein, mic man fiet)t, bie ,3manggmittel f)5d)ft energifd)er 9tatnr finb. 

£)en ganzen £ag mnrbe auf bie ©tabt gesoffen, fobaf eg 

sJtiemanb magen burfte, ben 33afar ober bie ©trafen $u betreten, 

metcfe oon (St %r aug beftridjen mürben. -0efonberg mar erfterer 

ben $ugeüt auggefefet nnb bie ^aufleute bafer gelungen, ihren 

§ anbet einjuftetten. 

£)er Femtometer ftanb am borgen bei Sinbftide nnb feiternt 

SBetter 15°, um Mittag 25°, am 2tbenb bei fd)mad)cut 97orbmeft* 

mittb 20°. 

3» Slngttft. sDUt bent beginn beg näd)ften £ageg begann bag 

©d)iefen attfg sJ£eue, mährte aber nur big gegen üDUttag, ba bte 

9teid)en unter ben 23emof)nern ber ©tabt bie ©nmme ^nfammengetegt 

nnb fie bent ©uttan bttrd) einen SSebuinett überfanbt hatten. — tiefer 

Auftritt mar nid)t ofne traurige gotgen gemefen, bemt ein Wlanu 

mnrbe anf ber ©tette getobtet, ein anberer ftarb am borgen an ber 

erhaltenen Smtbe, nnb 7 gnbioibuen, barunter and) eine grau, marett 

minber ober mehr ferner oermunbet. DUemanb aber munberte fid) 

über biefe ©emattthätigfeit, nod) mar barüber aufgebracht, gut (Negern 

theit fanb man fie felfr natiirtid) nnb oerfidjerte mir, baf btefcg bag 

einzige bittet fei, metdjeg bie ©uttane anmenbeten, um rüdftänbige 

©teuern ein^utreiben; audj tarne biefeg fehr häufig oor. 

®eg 2iad)mittagg fd)icfte ich -23a Oorra nnb tief ifu bitten, 

mir ben oerffrodjenen 23ebuineu 51t fcfiden, ba id) gefomten fei, beg 

fotgenben ütftorgcng nach bent 2Bäbit) r5tntb 31t reifen. 

(Sr fd)idte atttf) fogteid) einen jungen Statut feineg ©tammeg, 

mit bent id) batb einig nnb bent id) oon bent ©d)al)d) r2lbb et Oabir 
✓ 

in atter gorm übergeben mnrbe. 

14* 
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4)cn Stbeub bradjte id) in ©cfettfdjnft einiger ©djerßfc nnb 

»djaßdjd ju, bei beneit id) mtd) nad) ber ©egeitb erfuttbigte, wctdje 

id) befudjeit wollte; aber feiner Bon ißneu tonnte mir etwa« «eftinuuted 

mittßeilen. 

®er größte £f)eit biefer Öeute jeidjnet fid) bnrd) eine großartige 

Sgnoraitj and nnb ift fo wenig mit bent eigenen «atertanbe befannt, 

baß man faßt 9lid)td Bon ißnen erfahren fann. Ungliicfiidjermeifc war 

ber ©d)aßd) abwefenb, ber mir fo niete SKadjrtdjten non «eteb et 

tpabfdjar gegeben ßatte. (fd ift in biefent Vanbc immer am «cfteit, 

fid; an bie Sludfageu ber «ebninen 311 ßalten, bie jeben ©djritt im 

©ebirge fentien. greilid) finbet man bann nnb wann ©djerßfe, weldje 

eine rüfjmXicfjc Sludnaßnte mad)en nnb fid) um anbere ©egeufteiube 

befümmern, atd um ben Clorait; aber teiber finb fie feßr fetten. 

®er Sßermomcter ftanb am borgen bei SBinbftilte unb fjeiterm 

Stimmet 15% mit iOiittag bei fdjwadjent Siorbweftwinb 25% am 

Stbcnb 20°. 

4. Slugitft. Stnt 4. Stuguft friiß borgend um 6 Ußr uertieß 

id) Gtjoragbe, um bie uürbtidjeu ©egeitbeit beb ftateaud 311 befudjen. 

3d) erftieg cd auf bemfetben Scgc, auf bem id) ed uor einigen Sagen 

uertaffen ßattc, jebod) ging bad ipinaufftcigcu feßr tangfam non 

©tatten, fobnß wir fie erft nadj jwei ©tuubcu erreichten, ffiäßreitb 

1‘A ©tunbe blieben wir auf bem SBcgc nad) Dtßaßbe eb ®ßu unb 

3War bid 3111- ©teile meined testen SRacßtlagerd, wo wir und itad) 

diotb, 25 ^ SBeft wanbteu. Um y4 Bor 11 Ußr lagerten wir neben 

einer ©fterne, wo wir einige Slaufleute mit ißreu «ebuinen fanbeu, 

wc(d)e Sagd junor ben SBdbit) r?(mb berlaffen hatten. Um 2 Ußr 

ocrlicßeu wir biefen %iaß unb legten uod; eine ©titnbe Sffieged bid 31t 

einer Giftcmc 3unkt, neben wetdjer wir und für bie i)iad)t citirid). 

teten. ipier eutftefjt gur SKedjtcn bed SBegcd ein Sabit), beffeu tarnen 

mir mein «ebuine entweber nidjt Jagen tonnte ober wollte; jebod) 

wußte er fo Biet, baß biefer SBabit) bei ber ©tabt „3Katrucß" in 

ben 3Mbit) ®o'mt ntüubet. 

(ätwa 3/4 ©tunbe uou biefer Sifterne erhebt fid) ein dpüget Bon 
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^temltdjer Aubbebnung, ber tüte biete attbere ber Jpodjebene bte gorm 

etneb Tadjftubleb bat. Uebeidjaupt änbert fid) auf bem plateau ber 

&bar alter ber ©egertb nirgenbb; überall biefelbc Aadtbeit, biefelbe 

©nförmtgleit. Tic (Eifternen, bereu matt auf beut 2Bege bou SAa- 

lalla ttad) beut Sdbit) Tofan ttttb beu anbern ©egettbeu fo btele att= 

trifft, merbett b*er felteuer, beutt id) traf mcibrenb biefer Tagereifc 

auf eittcr 0trcde bott fed)b @tunbeu uur bret an. 

9Aeitt junger 23ebuine fd)ieu fid) bor meiner ^erfönlid)leit ge- 

maltig 31t furzten unb eb mar augeufdjeinlid), bah id) ibut ein böd)ft 

unheimlicher ©efelle mar. (Er Ijtelt ftcb fortmäbrenb tu einiger (Ent* 

fernitug unb fab fid) ttad) allen Seiten um, als ob er befürchte, ein 

Tubenb böfer ©cifter erfd)einen 3U feben; eine Aßirfmtg beb ®erüd)tb, 

melctje^ fid) feit meiner ^urüdlunft aub bem 333dbit) el §abfdjar üer- 

breitet b^r ttämlid), bah id) ein ®eifterbanner fei. Alle meine 

<panblmtgen beobachtete er auf bab (^enaufte unb befonberb fdjieu 

feine Aufnterlf amleit aut gefpatmteften 31t fein, memt ich ttad) ber 

Upr fab, in meld)er er, mie id) fpäter erfuhr, nid)tb Anbereb fab, 

alb einen Behälter, in meld)ent id) einen jener böfen Tantonen ein- 

gefperrt ptelt* 9ttau laun fid) beulen, baß id) bei fo bemanbten Um^ 

ftänben leitterlei Unterhaltung mit ihm attlnüpfen lonnte. 3um ©tücf 

bot bie ©egenb, meld)e id) burcbreifte, menig gntereffanteb bar, unb 

fo berlor id) Aicptb burd) feine 23erfd)loffenbeit. 

Ter Thermometer ftanb aut borgen bei Sinbftille unb beiterm 

Fimmel 15°, um Mittag bei Aorbmeftminb 20°, am Abenb 18°. 

5. Auguft. Am 5. Auguft beb Sttorgenb 5 Uhr machten mir 

ttttb auf beu Seg, paffirten ttad) breiftiittbigem iDhrfd) eine (Eifternc 

unb machten um 11 Uhr an einem 2Ödbit) §alt, mclcher fid) bei bem 

0rte Tfchabtyb mit bem Sßdbit) fAmb vereinigt* Einige 23ebuinen- 

fratten trieben l)ter eine bebetttenbe ©djaafbeerbe üoriiber. $aunt 

hatten fic unb bemerlt, fo umringten fie mich unb meinen gübrer 

unb festen unb meiblid) mit gragett 31t. 33efottberb lomifd) fanben 

fie, bah td) alb üJttann Unterbeiulleiber trug, meld)eb bei ihren 

©anbculotten üott SAämtern etmab ttnerl)örteb ift. @ie gehörten 3unt 

\ \ 
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(Stamme ber SBttrat ©obapp, einer Slbtpeitung beb Stammes (5t 

•Dfdja ba. xSpr Stu^itg mtterfdjieb fid) tit Slicptb aoit beut, metcpen 

icf) früher bei bem äöabip £)apme betrieben pabe; ein Heiner Spröß- 

ling lag, mit $mei dämmern treuticp gepaart, in bem $orbe ber einen. 

Um 1 Upr 91ad)mittagb festen mir nufere 9?eife fort nnb er- 

reichten nm ya4 itpr ben 9tonb beb Sfitäbip p2tmb. — tiefer SBabip 

tft 5mar bebentenb breiter, alb ber 333abip ^DoPau, gemäprt aber feinen 

fo matcrifcpen Slublicf, «Spier feptcu bie großartigen ^etfeupartieeu nnb 

bie amppitpeatratifepe Sage ber Drtfdjafteu, pier laben feine fepattigen 

IBaumgruppen jur Sutpe ein nnb fein Sßatmenpain ergiticft mit feinem 

bmtfeln ©rün bab Singe; — überall bürre Steppen, nur pier nnb 

ba oott grünen Streifen burdpjogeu, nnb in ber ©bene tiegenbe Dörfer, 

meld)e, gepullt in gcblidjcb ©ran, mit bem 33oben gteidjfant oer- 

fdjme^en. vm bentjenigen £peile beb 2Bäbip, metcpen id) überfepeit 

tonnte, bemerfte id) folgeube Serter. ©erabc unter mir bie Stabt 

^mb, meiter pinüber, meiter öfttiep, bie Dörfer sftomapre nnb (5t 

f)obut127), ünfb int Sübmeften bab SDorf SRefpun 128), im korben 

bab SDorf Sopun 129) nnb in norböfttieper Stticptung tpatabmärtb bab 

^orf IDfcpappb. 2Bir taugten, naepbem mir ben fanften Stbpang ber 

^patmanb pinabgeftiegen maren, für* t>or 5 Upr in ber Stabt %ub 

nnb im $aufe beb Scpapd) pSlbb er 9?apmdn ba £)paf ben PStmubp 

an, bem miep mein atter Söirtp in ©porapbe empfoplen patte, 

renb mir ftopften, tief aub atten ©affen ein Raufen finber ßeran, 

metdje fiep um ben beften S)3tap batgten, oon bem anb fie ein fo 

fetteneb ©efcPöpf, mie miep, am heften in Slug enf cp ein nepmen fönnten. 

9iad) einigem SBarten öffnete enbtid) eine Slegerfctaöin bie £püre nnb 

führte nnb in bab ©aftjimmer, mo mir mit Kaffee nnb ^Datteln be- 

mirtpet mürben. Salb baranf fnprte man nnb naep einem auf einer 

Siebenterraffe angebraepten Mitunter, in metepem fi(p ber Scpapcp auf- 

piett. 23ei meinem ©intritt überrafdjte miep ber Slnbltcf eineb „£ifcpeb" 

nnb „einiger eteganter, europäifeper Sepnfeffet". Slub einem berfetben 

erpob fid) ber scpapcp, ein fepöner $0?ann iü ber üotten $raft feiner 

Oapre unb öon imponirenbem Beugern, ©r ging mir einige Scpritte 
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entgegen itnb führte mid), ncid) ^öeenbtgiutg bes üblichen (ZeremonielS, 

jn einem ber Stüt)(e, inbent er ntid) $la| au nehmen bat. (Zr 

oerabfd)iebcte hierauf meinen £>ad)at)l, ber feinerfeits ^b^ti^ft erfreut 

mar, ber (Sorge für meine ihm fo unheimliche ^erfon enthoben au 

fein. sliad)bem fid) ber Sd)apd) nad) meinem ^aterlanbe unb bem 

3mede meiner Steife crfnnbigt ftellte er in fehr gutem 

(Znglifd) bie grage: „Ob id) biefc Sprache bcrftehe?" 

gleich es mir nicht fel)r angenehm mar, biefe grage hier, aus folgern 

Stfunbe unb in ber Sprache ber in biefern 8anbe fo gepaßten (Eng* 

länber ju hören, fo ermog id) bod) glctd), bah öer Araber, meid)er 

fie an mid) richtete, nid)t au bcn fanatifdjen gehöre, unb magte es 

baper, biefelbe in berfetben Sprache au bejahen. (Er fagte mir nnn, 

bah er fd)on oon mir gehört habe unb bah eS ihn frene, mich hur 

in feinem §anfe au fehen. (Er leitete bann baS ®efpräd) auf bie 

‘(ßolitif, meld)e bie (Znglänber ocrmod)t haben tonnte, ftben au be* 

feigen. 3Bic alle Araber, beunruhigte and) ihn baS geftfe^en ber 

(Znglänber auf arabifdjem £3oben, ohne Jeboch, toie Jene, bie thöridjten 

§ Öffnungen au hegen, bie (Ziubringlinge mit 3Baff engem alt oertreiben 

au tönnen. 9tod) biefern Ztyxna tarn ich auf ben Bmecf meiner 2tafe 

au fpred)en, unb ba er gehört hatte, bah ich tiefes gefd)riebcn, fo 

bat er mid), il)nt meine sJtotiaen au aeigen, tuelcheS id), obgleid) fepr 

ungern, that. 
(Er betrachtete bie Schrift mit oieler 2lufmerff amfeit unb erflärte 

bann, bah, *oenn eS and) feine englifdje, fo bod) eine europäifdje fei. 

,,2lud) finb Sie fein 2ttoSlim", fefete er hinau, „benn fonft 

mürben Sie nicht fo angelegentlich nufere 33erge unb 

Schäler befd)reiben unb fogar, mie man mir gefagt hat, 

einen Je ben Stein mit fo oieler lufmer ff amfeit betrachten*" 

3d) betheuerte, „ein ed)ter ^ttoSlim au fein"; aber erjagte mir 

mit einem 3eid)cn ber Ungebulb: „SD^ein Sieber! in Sinne 

mohl, nid)t aber in meinem! greilid) haben Sie alle Ur* 

fache, es au behaupten, — unb glüdlid) für Sie, mennman 

eS glaubt, geh aber, ber ich *an9e 3ahre mit (Europäern 
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in 3nbicn Umgang gepflogen uttb i f)rc Sprache erlernt 

babc, bin über 3!)re Nationalität nicht in 3»cifct. 3nbefj 

fiitb ©ie mir bebtjalb ttid)t ntinber »itltommeu, beitn id) 

mctjt bie Scioeggriinbc 31t »ürbigen, »eldfe ©ie beftimmt 

Ijabcn, eine Ncifc in biefc beit Europäern noch unbefannten 

(«egenben ju unternehmen, unb ganati«mu« ift mir fremb. 

25011 meillcr ®cite haben ©ie Nicht« ju befürchten, im ©egen* 

tf)eil »erbe id) mir ein Sergnügett barau« machen, 3hnen 

i11 r Erreichung 3fjre« 3»cde« behilflich 31t fein." 

diad) biefeut 2ltt«fprud)e, auf ben Nt dito 31t ermicbern ba« Scftc 

war, öffnete er einen ffianbfdjrattl unb zeigte mir feinen ©djafe non 

engtiföhen Suchern. ©alter ©cott!« „®cfd)id)te Napoleon’«", 

ein „Vehrbttd) ber ißhhfü", eine „©eograppie" unb ein „gco = 

graphifcher 2ltla«" machten bie (pauptbcftanbtf)eilc biefer {(einen 

Sibliothel au«. — 9Nan (ann fid) meine Ueberrafcljung beuten, in 

einem ©Intel biefeö. wem „§albtoi(beu" beloohnten ßanbe« einen Wann 

ju ftnbeit, bern bie ©iffenfdjaften nicht fremb-mären, unb ber ©eift 

genug befajf, fid) für mein Unternehmen 31t intereffiren! 

tiefem ÜWanue oerbante id) Siele«, »a« mir ohne ihn unbefaunt 

geblieben märe unb tueldje« id) aut geeigneten Orte mittheilen »erbe. 

2(m Slbenb tarnen mehrere ©djerpfe, »eld)c aber nicht baju bei= 

trugen, ba« ©cfpräd) intereffant 311 machen. lOicin ffiirtp, »eldjer 

bemerttc, »ie laftig mir ba« gehatttofe ©efpräd) unb bie albernen 

gragen biefer Ceute »aren, gab mir, tnbem er meine SNübigfeit oor« 

fdjüptc, eine feindliche Gelegenheit, mich auf mein Zimmer jurüd» 
$u$teljen. 

l er £fjcrmomcter ftmtb am borgen bei Harem Setter unb 

Sinbftilte 10% am Mittag bei ^orbmeftminb 20% am 2lbenb 10°. 

6* Stuguft. 2lm fotgenben borgen erfaßte id) beit @d)atjcf) 

2lbb er Napman, mir für ben fotgenben £ag einen fidjern £md)apl 

"ad) •t'aura, an ber NUiitbuttg be« ©äbip 'Slrnb in ben ©äbip Oacr 

ju »erfchaffen. o bgleich c« fein fehntiepfter StBnnfd) »ar, mich noch 

länger bei fid) ju feljen unb ich fetbft bie intereffante @cfellfd)aft biefe« 
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tarnte# gern nod) länger genoffen batte, fo mar bod) feine 3eit 3U 

oerfieren, meint id), meinem $fanc gentäf, beit Sabit) (Ex 97dcf)it)e 

befudjen nnb mit 25. in ®f)at)butt fein moffte. ®tefe (Briiitbc unb 

ba# 33erfpred)en, anf meiner ttiiidreifc itad) beut 233dbit) £)oräu eilten 

£ag bei ihm 31t bleiben, bemogelt il)n eitbfid) in meine Sfbreife 31t 

mittigen. (Ex fdjiddc feinen Gefaben anf beit 33afar, ber aud) bafb 

einett 33cbninett, tmnt ©tamnte $iurat (£obat)h brachte, bent er mich 

iibergab. 9fnt borgen ntad)tc id) mit meinem 28irtf)c eilten ©^iergang 

itt bie ©tabt unb ifjre Untgcbnngett nnb befncfjte anf bent ^tücfmege 

beit Ddbftt) nnb 3mci ber attgefef)ettften ©d)ci‘hfe, bei betten id) jebod) 

itidjtb 33enterfen#mertf)e# hörte ttttb nur eine 2Jicttge fragen 31t beattt* 

morten fjatte, unter beitett, mie gemöbnfid), mehrere f)bd)ft originelle 

oorfatnen. Unter Sfttberm mar eine ber 2frt, baf mir, ber ©ittc 

3umiber, faitt anffad)ten. £)cr OctbI)t), ein aufgeräumter, fcl)r rüftiger 

@ecb3iger, frug ntief) itäutfid) nach bett forperfidjen SDintenfiotten ber 

— Königin 001t (Sngfanb unb mie rief (£unudjett fie habe. ®att3 

erftaunt fa§ er unferm Sachen 31t, lachte aber eitbfid) fetbft mit auf 

feine Soften unb fonutc fid) gar nicht bareiit finben, baf bie Königin 

gar feine (5unud)ett (33erfd)nittene) haben foflte; „beim", fagte er, 

„bie grauen fiitb 31t fd)mad), um affen 33erfud)ungeu miberfteben 31t 

fönnett, mtb eilte Königin iituf bereit bod) eine bebeutenbe Stenge haben." 

£)e# sJiad)inittag# führte ittid) ber ©dmhd) iit eilt £mu#, in 

mefd)ent foebett eine §od)3eit gefeiert mürbe. ©d)oit 001t meitem fd)off 

nnS ber ©ugfjarith ber grauen unb ber £ott ber 3U)°bäba unb 

Dacäba entgegen, mefd)e eilten f)armonifd)eit ©efang begleiteten. 33on 

^eit 31t 3eit horte matt auch ben ©djaff ber Starr, mefd)e, mie mir 

mein ^Begleitet' fagte, am (£ttbc jebet' ©trophe fünf* bi# fed)#inaf 

gefchfagett mirb. 33ei ünfernt Eintritt mürben mir oon bent 33ater¬ 

be# Bräutigam# empfangen unb in ein grofje# Zimmer geführt, mo 

ber ^Bräutigam regmtg#fo# (bettn c# ift ©itte, baf ber Bräutigam, 

of)ne fief) 31t rühren, mit mogfid)ft fteifer (Granität bi# 3uin (üütbc bc# 

gefte# fi^ett muf) auf einer eigen# ba^tt errichteten, mit hellfarbigem 

geblümten $atun bebeeften (Sftrabe 3mifd)ett 3tnei 9litt)ermaubten ber 

1 
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33raut faß. 23or biefer (5ftrabe ftaitb ein fupferneö $efäß, metcßeb 

mit einem feibenen Oucße bcbecft mar mtb ba^it beftimmt ift, bie 

®efcßeufc auf^uneßmen, bie jeher iöefucßer, bcr (Sitte gemäß, machen 

muß. sieben biefer Sdjüffel faßen 3 m ei auf gepulte Knaben, non 

bcneit ber eine ein 9?aucßfaß, ber anbere eine mit föofenmaffer ge^ 

füllte Oiffqiße in ber Ipaitb ßielt* — 0)ic Oiffqiße finb im ganzen 

Orient gebräucßlidj mtb merben aus 33ößmen baßin öerfcßidt. (5b 

finb Keine, mit Ginnten gegierte glafcßett mit langem engen §>alb, 

meldje oermittelft baraitf gefdjraubter Stüde nerfcßloffen merben, 

bie mit Keinen Oeffnuugen Derfeßen finb. — 5Beibe, -SSraut nnb 

Bräutigam, ßatten einen Raufen Keiner, grüner 3*ueige neben fid) 

liegen. 0)a id) bereite ju §anfe mit biefeut ®ebraucß befannt ge- 

ntad)t mar, fo ßatte id) ein Dtafirmeffer, eine Sdjeere, eine Keine 

Sßiegelbofe nnb eine Scßnur ©labforalleu mitgebraeßt, melcßeb id) 

2Hleb unter bab Oucß in bie Scßüffel feßob, oßtte bie bereitb barin 

liegenbett ©efcßeitte auf^ubecten. Sir betamen ein 3eber einen ber 

Keinen grünen 3ftmige, unb naeßbem nnb einer ber Knaben mit 9?ofen- 

maffer befßri^t ßatte, beräneßerte ber anbere nufere Kleiber mit Seiß- 

raueß. hierauf naßnten mir unter ben anbern ©äften ^ßla^, mefeße 

auf ben bereitb ermäßnten feßmar^ett Oe-ßßicßen umßerfaßen unb fangen. 

3cß tonnte nun ben Bräutigam mit SJJhtße betrauten, melcßer, mit 

einem rotßen Kaftan unb großmäd)tigen Our bau angetßan, mie eine 

33ilbfäule ^mifdjen feinen beiben ®efäßrten faß. jßorn auf bem 

Our bau ragte ein ooluminbfeb Bouquet ^uoblaudj^miebeln, melcßeb, 

metttt eb aud) nießt $ur großen 3ier*>e gereicht, boeß ben ^ußen ßat, 

bie SJtacßt beb böfeu 33tideb unftßäblicß gu ntaeßen. Heber eine mit 

geblümtem $atun üerßangene Oßür, meld)e aitb biefent 3iwuter in 

ein ^ebengemaeß füßrte, in bem fid) bie 23raut mit ben meiblicßen 

(Säften befanb, ßing $u bemfeiben 3med eine 2Koeßflan$e nebft einem 

Bouquet ^noblaucß unb einem Sädcßen 2Kaun. — Süßeb ®ebäd 

uttb Kaffee mürbe in ÜJttenge ßerumgereid)t, unb fpäter gebrateneb unb 

gefoeßteb gleifcß mit sJteib aufgetragen. 9focß ber SDZaßl^eit fangen 

abmeeßfelub Srauen unb Männer 21 cß am er unb $obfcßaßnß. 
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®er $td)ämer ift ein ©efang, in metdjcut bie Xapferfeit, 3Mi* 

giofität ttitb greigebigfeit trgenb einer *perfon gepriefen mirb, bev 

$>obfdjapnt ift, mie id) fdjott früher bcnterfte, erotifd)en gnpattS. 

Bad) bem, maS mir gefagt mürbe, fommt baS Brautpaar bei 

ber ganzen §od)jeitbetuftignng am fd)ted)teften meg; benn Beibe, 

iörant nnb Bräutigam, muffen bon Mittag bis BUtternadjt, opnc 

and) nur baS ©eringfte p ftd) p nehmen, fortmäfjrenb in ber &tcU 

tung berbleibett, in ber id) ben Bräutigam non Anfang an filmen fat). 

£)ic ^ßfjafen, mctdje ein f)abf)ramauter SiebeSljaubei bis 3um 

Siugcubtide ber Verlobung burt^läuft, finb fo ^iemlicf) biefetben, mic 

bet uns. £)er junge Bfanu fiet)t bas BMbd)en fomof)t im bätertidjen 

§aufe, ats aud) beim grumten, bem §auptberfammtungSorte ber 

orientalifdjen öiebenben. £)er öiebfjaber ftettt fid) in ber Bälje beS 

§aufeS feiner (beliebten auf nnb fingt |)obf djapni) n. f. m. 33ou 

bem 3tugenbtid'e an, mo ber Bater für feinen @ot)n um fie antjätt, 

änbert ftd) 2ltteS. £>aS BMbdjett barf ftd) bor feinem Blanue um 

berfd)feiert feljcn taffen. £)ie @tänbd)eu merben nid)t ntet)r gebradjt; 

furg, Beibe finb bis pr Spod)3eit auf baS ©trengfte boneinanber 

gefdjieben. 31m §od)3eittage mirb bie Braut nebft it)rer flehten 51nS- 

fteuer, metdje if)r ber Bater giebt, in ^roceffion in baS §auS beS 

Bräutigams gebrad)t, mo fie gteid) if)m bie obenermät)nte ©ebutbS- 

probe aust)atten mup. Um Bcitternacpt befommen jmar Beibe bie 

(Srtanbni^ prücf, iljre ©lieber p riipren, bürfen fid) aber bis pr 

bierten Bad)t nad) ber §od)3eitSfeiertid)feit nid)t feljen. gn ber erften 

§)ätfte biefer Bacpt mn§ ber Bräutigam fomofyt feine Stnbcrmanbten 

nnb grcunbe, ats and) bie ber Braut bemirtfjen; erft nacpbem er 

feine ©äfte entlaffen pat, ift es ipm ertaubt, feine 3tnfprüd)e ats 

(Seemann gettenb p machen. — £)ie Braut befommt bon iprent 

Bräutigam eine 5tnSfteuer, metd)e ipr in feinem gatte nnb fetbft bann 

nid)t genommen merben fann, menn fie burd) ifjre übte 2tuffüf)rung 

bem Braune (Gelegenheit gegeben pat, fid) bon if)r p fcpeibett. £)er 

Bater berfanft feine £od)ter förmtid) an ipren pfünftigen (Seemann, 

mufs aber beS &aufpreifeS prüdppten, menn biefelbe burd) ipre 
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@d)ii(b com ©bemanne Berftofen Wirb. Oie «eweife öffentlich 311 

feigen, baf ein »fäbd)cn bei ifjrer »erheiratfjung ihrem Bräutigam 

nie* «nbefteefte Sungfrau übergeben mürbe, mic ca in 9tegt)pten mtb 

ber gurfei ber galt ift, finbet hier itidjt ftntt; fie werben jebod) Bon 

if)rcn Stnücrmanbten in empfang genommen, bannt fie biefetben im 

gatte ber Oiott) gut Sfiedjtfertigung bordeigen fönnen. 

3n Strabien ift fein »anb (öderer, atd bad epetidje, beim ber 

3Dinnn braucht nur feiner grau, obitc trgenb eine Urfadje anjugeben, 

bie Sorte ,,@nt’ fatat)f" („Ou gefjörft Oir fetber!") 311 fagen, um 

Bon if)r gefd)ieben 311 fein. @o(lte er fid) ja fjerabfaffen, ihren Sßer= 

wanbteu bie Urfadje feined »erfahrend 31t nennen, fo braucht er blöd 

311 fagen: „Sie besagte mir nicht", fo finb biefetben jufriebengeftettt. 

©ine fo(d)c Sd)eibnng bringt ber grau uub ihrer gamitie feine 

Sdjanbe, unb fie fann fid) nad) »erlauf non 1 3af)r unb 1 Sag 

wieber Bcrljeiratfjeu. — @0113 anberd Bcrpält ed fid) jebod), wenn ber 

(Oiann feine grau wegen begangener Untreue nerftöfjt uub biefen (Srutib 

if)ren »ermanbten anjeigt. 3n biefem gatte wirb bie ©hebrecherin 

Bott ihren »rüberit ober fonftigen männlichen Hnnerwanbten in alter 

Stifte an einen einfamen Ort geführt uub bort 31t Oobe gefteinigt. 

Oft aber gefd)iel)t cd, baf? ber (Mann eine fotd)c grau Berftögt, 

ohne ihr bie Scheibungdformef mitjugeben; fo tauge nun ber ffliann 

ihr biefe gönnet oorentf)ätt, fann biefetbe nid)t heiratgen unb wirb 

bamt £amat)f)e genannt. 

Oie Stabt r?fmb liegt an ber füblid)eu Seite bed Säbit) ber 

iüfiinbnng bed Sabit) 3tt)r gegenüber, ber fich mit bent Sabit) 

9that)be eb Opn Bereinigt, welcher bann ben ftiamen 'Stmb annimmt. 

Sie hat ungefähr 6000 ©inmoljner, wetd)e theitd 31t bem Stamme 

ber 'Imubh, ttjcitd 3111- Staff c ber Sdjerpfe unb Sfat)i)bt) ge» 

hören. 3prc ©rwerbdqnetten finb ber §anbet, Icferbau unb bie 

Bereitung bed 3nbigo, ber hiev in bebeutenber .fDtenge gewonnen 

wiib. Oie Käufer finb wie bie im Säbit) Oofan gebaut, itttb wie 

bort finbet man in ben enggepflafterten Strafen Scbmup unb oittinöfc 

JOciftladjcn. ttm Ctnagangc ber ©tabt finb bie Strafen mit ftarfeit 
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eifenbefdjlagettett Rollgittern oerfdjloffem lut öftlidjcn Enbe befinbet 

fid) ber „33afar", ein Keiner, mit buttfein Äaufläben umgebener 

$(a^, meldfer maljrfdjeittlid) attb beut fdfon bei Ef)orat)be angegebenen 

Ehmttbe fef)r fpärlid) mit Saarcn aubgerüftet ift. ©ic brei 9D2ofd)eeit, 

metdje bie Stabt befit^t, jeidjueu fid) meber burd) iljre ®röf?e, nod) 

Irdjitectur aub, unb finb m eit er ttidjtb, alb l)od)ft einfache, ft ad) ge= 

bcdte 23etl)ciitfer mit Vorljöfen t>erfel)en, in bereit üMtte mit ^Baffer 

gefüllte -Vaffittb angebrad)t finb, oor beiten bie $um ®ebet gelfenbeit 

(Gläubigen bie üorgefdjriebenctt Ibluittoiten oerridjten. ©er Sultan 

Ijeifjt 3ffntäl)l ibtt 9ftogf)tafir ibit beit r9)ffd et flntubi) unb refibirt 

mit feilten gautilieu in einigen Zürnten, meldje auf einer fübtid) 

neben ber Stabt tiegenben litfjölje ftet)em Seine 9ftad)t ift fefjr be= 

fd)ranlt, ba er unter beut Sdjufe ober oietntet)r unter ber §errfdjaft 

beb Vebitiueuftaututcb SJlurat Eobatyfj fteljt, beffeit Sdjatyd), me Id) er 

in beut natjeit Sof)Utt mofjut, eine E5arttifott üoit einigen 30 Vebuittcu 

in ber ^efibeitj liegen tjat. ©er ©rucf, unter beut ber Sultan unb 

feilte Untertanen leben, ntujt uttaubftdflid) fein. So er^äpe mir 

ber Sd)abd) flbb er SRalfmän, ba§ bie 33ebuitten bie Stabt oft gaitj 

loilltürlid) branbfdja^ten itttb fic ooit ber fftefiben^ aub fo lange be= 

fdjöffcit, bib itjren gorberuttgett (Genüge geleiftet mirb. 

■3M)rere tiefe -Vrmtnen liefern oortrcfflidjeb S aff er, oerfiegeu 

aber bei regenlofett galjrctt, mo bann ber ißebarf aub großen Ent¬ 

fernungen t)erbeigefd)afft merben tttitg. gtt folgen galjren fteigt bann 

bie Sftotl) auf bab leuferfte; beim uidjt allein, bafs bie aubgeborrten 

gelber feilte grüdjte liefern, fonbent bie £kbuineit, meldje alle außer^ 

Ijalb ber Stabt befinblidjeit Brunnen alb il)r Eigentum betrauten, 

ergeben and) uod) non jeher $antcellabung Saffer eine oerljältnifh 

ntüfjig fet)r ftarfe Ibgabe. ©aufenbe non ^eifenbeit mürben in einer 

folgen 3eit nerburften, metiit nid)t bie moljltfjätigeu Stiftungen reidjer 

Verdorbener bie Innen mit ©riufmaffer oerforgten. Eb e^iftireit 

itämlid), fomoljl iit ber Stabt alb aud) auf beit Segen, meld)c beit 

Sabit) burd)freuten, gemauerte, mit Äugeln bebeefte Keine-Vefjälter, 

Sfabtyl genannt, bie fortmäf)rcub mit Saffer gefüllt finb, beffeit §)er* 
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beifdjaffung Don beut Ertrage her Dom Stifter 3U biefent £mede be^ 

ftimmten Zumute beftritten merbett. Soldje Sfabtyl finbet man in 

allen bemol)ntcn 2Bäbh)n in üDZenge nnb ftnb nebft ben (Sifternen ttn- 

ftreitig bie fegennreidjften ©tiftnngen in biefent Don ber äftuttef üftatur 

fo ftiefmütterlidj aungeftatteten Sanbe. 

®er Thermometer ftanb am borgen bei heiterm §imtncl nnb 

2Öinbftille 15°, am Mittag bei 97orbmeftminb 25 °, am 5lbenb 20°, 

7. 5luguft. 51m 7. 5luguft 9D7orgenn 6 tU)r Derlieg id) unter 

bem @d)itl^e meinet greifen gülfrern bie Stabt f5lmb nnb nal)tn bie 

9?id)tnng 97orb, 40° Oft. (Sitte halbe Stunbe bnrd^ogen mir ange- 

bautet Öanb nnb betraten bann eine bürre Steppe, mit fanbtg- 

tl)onigem hobelt, anf ber hier nnb ba Tamarinfett, ^imofen, Ofdjer, 

^ponepamun nnb ranfenbe (Soloquinteit umljerftanbeit. (Sine Stunbe 

$?arfd) bnrd) biefe Söiifte brachte nnö in ban trodene, fanbige glufj* 

bette ben üBabip, meldjen mir aber fdjon ttad) einigen Minuten Der^ 

liegen nnb mieber bie öbc Steppe betraten. £infn Dom $Öege lag in 

geringer (Sntfernmtg ban Don angebanten gelbem umgebene üDorf 

$ofjun, Don einem hohen Sad)tthurm überragt, in meinem ber Sdjapd) 

ber üDtaat (Sobaph refibirt. (Sn mag ungefähr 400 (Sinmoljttcr faffett, 

meldje biefetn (Stamme angeboren. 3n einer Stunbe, mäf)renb melier 

mir bie Dichtung Oft, 10° Süb Verfolgten, tarnen mir an bie fleißig 

bebauten gelber ben großen Dorfes Ofdjahpn, melden Don ungefähr 

1000 gnbioibnett ben Stammen £D7urat (Sobapp bemopnt mirb. (Sei 

liegt an ber 907unbtmg einen Don Süboften fommenben 2Bäbtp nnb 

mirb Don einigen 2Bad)tthürmen überragt. SBon gier aun jiept fid) 

ber 5Beg ttad) Sorbett fortmäprenb über angebanten gelb bin jttm 

Oorfe Sdjo'be, melcpen mir in % Stunbe erreichten. Seiner 

©rbße nad) p urtpeilen, mirb bie Seelenph* biefen Orten mopl ber 

ben Torfen ®fcgaggö gleid)fommen; and) hier Raufen bie Nitrat 

(Sobapp. Söäprenb mir hart am Torfe pi^ogett, hatte id) ban Ver¬ 

gnügen, bie neugierige nadte Torfjugettb anf ben gerfen 31t haben, 

gebod) begnügte fie fid) baffiit, mich sn begaffen, uttb verließ uttn 

halb, nad)betn mir ban Torf im föüden hatten. 33on biefent Torfe 
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aus manberten mir y2 ©tunbe in ber 9xid)tung $lorb, 30° 0ft über 

angebautes gelb mtb betraten bann eine öbe, gebüfdjretdje ©egenb. 

sJlad) y2 Stunbe gelangten mir au ben 9?anb eines ©urrafelbeS, mo 

mir unter einer großen laubreidjm Platane lagerten. 

Unt 2 Ul)r festen mir bie Steife fort mtb lauten nad) y2 Stunbe 

in geringer Entfernung au ber (Stabt £DM = $ftabhh 13°) oorüber, me(d)e 

mir red)ts liegen ließen* ©iefe Stabt äcüjlt ungefähr 4000 Ein- 

moljtter, meldje tl)eils beut Stamme ber p2lmubt), tßeils ber klaffe ber 

Sdjertyfe mtb Sfahhbty angeboren mtb oon einem ber Scfjattenfürften 

regiert m er ben, meldjc ben ftompöfen Xitel „Sultan" führen; and) 

hier t)errfd)t ber Stamm ber Nitrat Eobatyl). 

$tau gemütlicher alter Bebutne, mit bent id) über iljx Ber- 

hältniß sn ben Stäbtebemohnern fpratf) mtb meine Bermitnbermtg 

äußerte, baß fid) eine Beoölfermtg, bie ihnen an ber 3ahl toeit 

überlegen fei, fo gebulbig branbfdjafcett laffe, beantmortete biefe Be* 

merlung mit ber grage: „ $amt beim eine §eerbe Sdjaafe einen 

Solf erlegen?" — X)iefe 2lntmort, meldje mein alter gührer mit 

einem oeräd)tlid)en Stiele nad) ber Stabt begleitete, begeidjnet bin* 

länglich bie Meinung, melcfje bie Bebmnen oon bem Bhtthe ber 

Stäbter hegen. Stof ben gelbem, meld)e bie Stabt umgeben, ftattben 

©urra, Xodjen, Seisen, gttbigo in üppigfter gülle, mtb auf ben 

niebern dämmen, meldje bie einseinen Slbtljeilttngen umgeben, ftanben 

Platanen, ^ebel, ©amarisfen mtb BHmofen umher, ©er 3Ö3eg führt 

nun nad) korben % Stunbe stoifdjett beit angebauten gelbem hüt, 

moranf mir mieber bie Legion ber milben ©eftrübße betraten. ES 

fehlt auf allen btefen milbliegenben Streden nid)t an 9lnseid)en, baß 

ber im hofften ©rabe anbaufähige hobelt in frühem, beffern feiten 

ben gleiß feiner Bearbeiter belohnt fm^ beim überall fieht matt 

regelmäßig abgetheilte Bterede, meldje mit Erbmäüen umgeben marett, 

bie jet^t ttod) erfennbar fittb, unb aller 2lugenblide fießt man ocr* 

fdjüttete Brunnen. %d) iy2 Stunbe Übertritten mir baS gluß* 

\ 

bette, an beffen gegeniiberliegenber Seite bebaute gelber liegen, längs 

betten mir in iy2 Stunbe hütsogen unb bann neben einem oon 
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meffrern ‘ptatanen begatteten ©rittmen für bte 9!ad)t lagerten. 3m 

Oftcn fafe idj au jcber ©eite eine« fjicr münbenben SBäbil) ein ©orf 

ampt)itf)eatratifd) am Slbfeange beb ißlateaub tiegen, über ben einige 

SBadjttfeürme feeröorragten. ©ab fiibtid) gelegene ©orf trägt ben 

Manien et SRebfarre; bab nörbtidje feeifet galtet ©ä Sattjb. ©eibe 

gefeörcu bent Stamme fflhirat ©>bat)t), ttitb jebeb berfelben mag uu= 

gefätjr 500 ©nmofener jafeten. ©ab ©erritorium ber SJiurat ©obatjt) 

feört feier auf ratb cb beginnt bab beb ©tamnieb ber iöeut» ©djaintän, 

einer Slbttjeilung beb ©tammeb St ©fdja'ba. ©mg in ber Stäfec 

uufereb Sagcrplaucb wotjnte eine fflebitinenfamitie unter einer ißlatane, 

wctdjc uub mit ftifjcr uub fauerer 9Ritd) bewirtljetete, eine ©rfrifdjuug, 

bereu id) fdjou lange entbehrte uub bic mir bebmegen fefer miß» 
fontmen mar. 

bent ganzen arftJ)c oon f5lntb I)ietf)er begegneten mir feinet 

3Reitfdjenfeele, fobaj? eb fdjieit, atb märe bie ©ommunicatioit jwifdjcit 

ben Bcrfdjiebenen ©rtfdjaften aufgeljoben. lieber »fanget an.Saffer 

featte id) (eine Urfadje ju (tagen, berat id) traf auf biefent ffiege 

10 ber fdjoit ermähnten ©fabt)t, wetefee faft alte mit Sßaffer gefüllt 

maren. ©01130 ©treden ber brad)tiegcnben ©cgcubcit, metd)e id) fjeute 

bitrdjmanbert feattc, waren mit ber Aloe spicata (©b ©uccitt) be* 

bedt, aub ber, wie mir mein güfercr fagte, eine bebeutenbe Quam 

titiit ©ummt gewonnen unb an bie Stifte oon SOialatta unb @d)if)r 

oerfaubt wirb; uod) bebeutenber fotl bie »fenge fein, wetdje aub ben 

weiter öft(id) tiegenben tßroinitjcit in bett Raubet fomntt. 

©er ©tjcrmoinctcr ftaub am STOorgen bei SBinbftiltc unb feeiterm 

Stimmet 15°, um iOiittag bei Slorbweftwittb 25°, am Stbeub 20°. 

8. Sluguft. Slm 8. Stuguft beb ©forgenb »/4 oor 6 Ufer uer< 

tiefen wir unfere ßagerftätte unb fdjritten in ber SHidjtung Siorb, 

10“ Oft länge beb bebauten getbeb fein, betraten aber fd)oit nad) 

V4 ©tunbe bie traurige ©Hübe, ©ine »ieitgc tpafen unb ©ajetten, 

Wetdje auf Soften ber ©ebuittett ifer grüfjftiicf in beit ©urrafetberu 

eingenommen featteu, fiüdjteteu bei unferer Stnnäfecrung in bic ®e» 

biifdje unb erwedteu bic Sagbluft uufereb ©ad)at)t, ber and) fogteid) 
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bent Silbe bebutfam nad)fd)lid), mäbrenb id) baS tarneet bor mir 

bertrieb, (Ss bauerte and) nid)t tauge, fo fiel ein Sd)uf$ uub be- 

taben mit eiuer prächtigen (hagelte trabte batb meiu brauner Ntmrob 

fjerau. Nad) einem N2arfd)e öon 5/4 Stunbe geigten fid) red)ts bont 

Sege bebaute gelber unb bas. Dorf §abab, meldjeS öon etma 500 

gnbibibuen be^ (Stammet 33eni) Sdjamldn bemoljnt mirb; ein Sad)t- 

t^urm ragte gur Linien beS Dorfes. Die nieder hörten halb mieber 

auf, unb bie öbe steppe behüte fid) mit ihrer berftintmenben (Sin* 

förmigfeit abermals öor uns aus. Nur am fübtidjen (Snbe beS 

Säbil) ergebt fiel) ein Sadjttburm öou einigen Sohnungen um¬ 

geben, melden Drt mein 33ebuine mit bem tarnen Nababh £*ä 

$aubäl benannte. 

Nad) 5/4 Stunbe änberte fid) bie Nidjtung in Oft, 103 Norb, 

mefd)e mir 1 Stunbe beibet)ielten, uns bann nad) Norboften manbten 

unb 5/4 Stunbe meiter unter einigen DamariSfett baS lameel ent* 

luben, um bie gemöl)nlid)e Nuheftmtbe gn galten; ein ^alböerfd)iitteter 

Brunnen lieferte gerabe uod) Saffer genug, um uns unb nufer Dljier 

gu erquiden. gm Norbmeften bemerfte id) bie NZünbung eines D^atS, 

beffen tarnen mir mein gührer nid)t fagen fonnte, nur foüiel mupte 

er mir öon if)m gn fagen, bajg es unbemohnt fei. Die erlegte ($agelle 

mürbe öon meinem alten gührer auf übliche, bereits befdjriebene 

Seife gubereitet unb mir t)ielten im bürftigen ©Ratten ber Dama- 

risfen ein im SBergleid) gn bem gemöhnlid)en l)errlid)eS 0^ittagSmat)l. 

Um 2 Uhr Nachmittags malten mir uns mieber auf unb ge¬ 

langten in iy2 Stmtbe burd) eine mit 2lloe bemachfene ®egenb nad) 

bem Dorfe Därnile, an meinem mir bid)t öorbeigogen. Die gange 

Dorfjitgenb uub fogar (Srmad)fene liefen eine Strede mit uns, um 

bas feltene ^cf)aufpiel eines „gremben", ber noch bagn ein ,,^tegt)p^ 

tier" mar, gn genießen. Damile mag ungefähr 300 (Sinmohner faffen, 

meld)e bem «Stamme 31ent) Sdjamlän angeboren; hinter bem Dorfe 

befinben fief) einige gelber. Nad) iy2 Stnnbe manbte fid) ber Seg 

nach Dft, 40ü Süb. 3met fjohe Sad)ttf)ürme ragten in ber Nich- 

tung beS SegeS uub begeid)neten bie £age beS Dorfes Dirbe, metdjeS 

51. to. 2ßrebe’$ Sfteife in £at>$ramaut. 
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bern Stamme ber 33enl) Sdjantldn gehört unb etma 1000 Gmtmoljner 

Ifaben mag. 3n feiner 91äl)e lagerten mir uns nad) einem Sftarfdjc 

non 134 Stunbe nnter einem STantari^fengebüfd), meldjeS bie an- 

gehanten Selber nmfänmte. 5$on Ddmile bis l)ierl)er ift bie gan^e 

®egenb bid)t mit 511oe bemadjfen, jmifdjett benen f)ier nnb ba SJtimofen 

nnb OamariSfen Heine ©ebüfdje bitben. 

51m 51benb famen mehrere Gmtmoljner, meldje uns oom Selbe 

aus bemerlt Ratten, nnt fid) mit uns ju unterhalten, mobei id) bann, 

mie gemöf)nlid), metbltd) mit feigen gequält mnrbe. 

Oer £I)ermometer ft ein b am borgen bei beiterm §immel nnb 

Sinbftille 15°, nm Mittag 25°, am 51benb 20°. 

9. 5luguft. 51m 9. 51ngnft braten mir fdjon um 4 Uf)r auf, 

um bie ftarle Oagereife bis §aitra prücflegen 31t tonnen. ®er Seg 

führte in ber 9dd)tnng Oft, 30° 9torb, am Raunte ber gelber unb 

bann an ber SDlünbuug eiltet OfjaleS oorüber, hinter meinem fid) 

mieber eine meite, mit SDlintofeu, OamariSfcu unb 511oe bemad)fene 

(5bene oor uns auSbebnte. 9iad) einem 9)larfd)e oou 2y2 Stunbe 

fab id) liufs bie SJtünbung eines Sabil) unb bas ®orf @bamfa. 

Oie 9?id)tung beS SegeS mürbe Oft, 10° 9?orb, meld)e mir 

l3/2 Stunbe oerfolgten unb uns bann nad) Oft, 20° 91 orb manbten. 

Sir legten nod) iy2 Stitnbe SegS jurüd unb lagerten uns bann 

neben einem Sfabtjl unter einer fdjönen Platane. §inter (5f>amfa 

beginnt bie 8anbfd)aft §abl)ramaut. 
•* 

Sir mochten ungefähr 1 Stmtbe gef eff en ffaben, als ein Gebuhte 

auf uns ^ufam, beit 51rm meinet OacbablS umfaßte unb f^raef); 

„So matjr Oeine $iuber nnb meine $inber in grieben 

leben, bift mein iöefdjii^er!" — 9Jlein greifet* güljrer fal) 

ihn eine Seile fcfjmeigenb an nnb fagte bann: „(5s ift gemährt!" — 

Oer grembe fefcte fid) hierauf $u uns unb erzählte, baf$ er ^unt 

(Stamme (51 9Jlal)fuS gehöre nnb baf} jmifdjen if)m nnb ber gamilie 

ber -53enb Sd)amlan 331ut fei, inbem fein Araber ein ÜÜlitglieb ber- 

felben erftod)en ^abe. (5r ^abe einen 4örief nad) 91efbun gebraut, 

feine geinbe Ratten biefeö erfahren unb er müfjte gan3 genau, bajs 



©cpn^flepenbe gegen bie folgen ber ölittracpe. 227 

man auf alten Siegen uad) ülttcfcppeb fi2(fpt), mopin er reife, feiner 

^erfon auflaucre. Oftein (Dacpapl üerf^raef) t^nt barauf nocpmals 

feinen (Sdjufc bis §aura itnb tpeilte ein (Stücf iörob mit iprn, 

als ftillfcpmeigenben (Scpmur „bei ber Jpciligfeit beS Grobes", 

baß er fein $crfprecpen palten mode. 

Um yal Uf)r festen mir unfere Ofeife in ber Oftcptung Oft, 

38° Siib fort, Otacp 2Va <Stuube faß id) linfs beS SföcgeS in einer 

Sdunbc Entfernung bas £)orf Eff Sfapff liegen, melcpeS bent Stamme 

23enp Scpamldu gehört nub etma 600 Einmopner gäßtt. S$on ßier 

an mirb ber 2Ödbip gebüfepreidjer unb bie Olloepflan^en geigelt fi(jß 

nur in einzelnen (Gruppen. 1 % Stunbe meiter faß id) nod) jur 

Sftecpten beS $)egeS baS oon 500 iöeup Scpamldu bemopnte 

Oorf Olnbal, beffen gelber tßeilmeife mit ^Dattelpalmen bepflanzt 

fiub. £)ie OluSfage beS ©cßüßling^ meinet güprerS, baß man 

ißm auflauere, beftätigte fidj 1 Stunbe ßinter Olnbdl bei einem 

Sfabpl. 

§ier ftauben nämlidj brei Männer, melcpe unfer ©efäprte als 

Oftitglieber ber gamilie beS Ermorbeten ernannte. Oftein güprcr blieb 

fteßen unb minfte Einen berfelben ju fiep, moranf aber alle brei 

peranfanten unb fiep fogleid) an ipren geinb manbten. dftit größter 

(Maffenpeit unb OUtpe fpraep ^n iprn einer oon ipnen: „$Du unb bie 

©einigen finb iölutpnnbe, baS iölut nuferes Arabers ftept nod) über 

ber Erbe131), unb mir branepen baS Peinige, bamit es öerfdjminbe. 

tomm peroor benu! Oftit ©einem mannen Jperjblute mid id) mein 

®efcpled)t oon bem Scpiüu|e reinigen, mit melcpem ©u unb bie reim 

bigen §unbe, ©eine trüber, eS befepmn^t paben!" Oluf biefe 2lrt 

patte er fid) gleicpfam in ben 3orn Strebet unb id) baepte jeben 

Olugenblid, bap fie aneinanber geratpen mürben; aber mein alter 

iöebnine, ber mopl biefeiben -0efüreptnngen pegen moepte, legte fiep 

ins Mittel. „E5ott ift grofj! ES ift nur Ein ®ott unb Oftopammeb 

ift fein ®efanbter!" rief er anS; „baS 33lut biefeS OftamteS gepört 

mir bis jnr morgenben (Sonne! 3ft biefe aufgegangen, fo möge es 

baS Eure fein. 33iS bapin bin icp unb mein (Stamm ©acpapl biefeS 
15* 
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lOtanncd. 3 cg fjnbe mein Stecht audgefprocgen unb tgr feitnt cd 

legt. ©ic ©fcgembige ber ©ä ©egogagr finb fcgarf itnb igrc 

kugeln reifen »eit unb fidjer." — ©ie brei ©ebuinen fagen bcu 

Sitten eine SBeile fdjweigenb an, unb einer non tgnen erwieberte: 

„®ie 33a ©cgoqagr gaben einem räubigen, Mutigen tpunbe, beffen 

Slngcfi^t in ben ©iSrfent ber ©ent) ©cgamlän fd)»ar$ ift, ben 

®ad)agt attgebeigen taffen; aber »ir femten ©ein 9fcd)t, bettn (Sott 

ift grog! <gg ift nur (Sin (Sott unb «Kogantnteb ift fein ©cfanbter! 

fÖtöge ©ein ©ag »etg fein!" — hierauf gaben fie igm unb mir bie 

§>finbe unb oerfegwanben in ben ©ebüfdjctt. 

Unfer ©efägrte gatte bie ganje 3eit bie fpanb am ©rtffe ber 

©fdjembitje unb betrachtete feine ©egiter mit funfetnben ©liefen, er= 

»ieberte aber feine ©itbe auf alte bie (Spitgeta, »etege man igm unb 

ben ©einigen gab. ©ne ©tunbe fpäter langten »ir gfüdlicg in ber 

©egaufung bed ©djapeg tpoffagu ibn Slbu ©fatam et 'Slmitbg in 

,'paura an, bem icg bureg r9lbb er Dtagman cmpfoglen »ar unb ber 
mieg auf bad greunbiiegfte empfing. 

©er grögte ©geil beb SBabig rSlmb ift, »ie man and bem ©or- 

gergegenben erfiegt, ein jmar fruegtbared, aber braegtiegenbed ©gal 

non 1 ©tunbe ©reite, »clcged »enigftend jtocimal fooiel ©inwogner 

' ernägren fönnte, atd ed fegt ber gafl ift. grüger mug ed nod) bei 

»eitern beoölferter gctocfcn fein, benn barauf beuten bie oieten ©runnen 

unb bie galbberwif egten ©puren einer ©intgeilung ber Stecfcr gin, 

weldje man in ben oben ©tridjen jwiftgen ben ©iirfern trifft, ©rog» 

bem liefert biefer SBäbig eine erftaunlidje «Kengc ©ummi, Sttoe; benn 

ber alte ©ebuine fagte mir, bag alle Sagre über 1000 Sameet» 

labungen, aifo 3000 ßentner, naeg ber Suffe gefegafft »ürben. 

©atteln liefert er fegr wenig unb ©etreibc faum fooiel, bag ed für 

ben ©ebarf ber ©eoblferung auf fetgd «Konnte ginreiegt. ©agingegen 

wirb ein aiemtieged Quantum Sabnf unb önbigo angebaut unb aud= 

gefügrt. ©er SlKuoiafbobcn fegeint bad ©gal bid 3u einer §ögc oon 

40 bid 50 gug aitdjnfüllen; benn biefcd »ar ungefägr bie ©iefe ber 

©runnen. ©ic Slbgänge bed «ßlateau gaben ungefägr eine ,'pöge oon 
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100 bis 150 gitfj über bent ^alboben, fobag alfo ber gan^e ZfyaU 

cinfdjnitt ungefähr 200 gu§ betragen mag. 

Hm Hbenb tarnen mehrere Sdjertyfe, um mich 3U fel)en, benn 

bie 9cad)rid)t uon ber Hutunft eiltet gremben ^atte fid) fdjned burd) 

bie gan^e Stabt verbreitet. 3d) mufjte Zieles er3äl)ten, erfuhr aber 

and) viel guter eff anteS. So erzählte mir ein Sdjertyf, ber mehrere- 

mal am Qabr §ub gemefen mar, bah ber berühmte 33it)r Vorhut 

vier Stunbeu nörbfid) non Qabr §ub am Glaube beS 233abit) läge, 

baf$ er bie gorm eines langen, in ber üMtte breitem (Spaltes habe; 

bie Sänge beffeiben betrage ungefähr 500 Schritt nnb bie größte ©reite 

etma bie §älfte; ber (Spalt ftojje fortmährenb Sd)mefelbämhfe ans 

nnb man Ipre in ber £iefe ein immerrnährenbeS 9?auf d)en, mie bas 

galten eines SafferS. gerner fagte er mir, bah in ben Spalten nnb 

Höhlungen ber naheliegenben getfen fid) feljr viel Sdjmefet fänbe, 

melden bie iöebninen jur Bereitung ihres Aulners brauchten. Ob¬ 

gleich biefer Sdjmefet immer fortgefdjafft mürbe, fo müdjfe er bod) 

immer- mieber ans bent Steine fyemor. Natürlich f)atte mein 33erid)t- 

erftatter teine Hhnuttg, baß biefer Sdjmefel baS Dlefnltat ber (£on- 

benfirnng ber Schmefetbämpfe ift. Huf meine grage, mie bie Steine 

befcßaffen mären, fagte er mir, bah fie fd)mar^ feien nnb ein 3er- 

fpalteneS, ge3acfteS, fdjroffeS Hnfe^en hätten. Hud) fagte er mir, 

bie 33eftimmung beS Brunnens fei, bie 3m* §ölle oerbammten Seelen 

anf3nne^men. QiefeS mochte and) moljl fdjon (Staub, ptolemäus ge* 

hört ^aben, als er feine „Quellen beS Sttjjc" t)iert)er verlegte.13a) 

0abr §itb (b. i. baS Grabmal §nb’S) beftef)t ans einer 

9)iofd)ee, in metd)er bie Hfdje beS Patriarchen ruht, unb ans einigen 

Käufern, bie oon einigen Prieftern bemohnt merben, melden bie ©e^ 

machnng beS (Grabmals ano er traut ift. ©ei §aura 133) münbet ber 

3ßäbih fHmb in ben 2Bäbit) (£1 §mbfcharhn J34), meiner bann ben 
• 

tarnen Sßäbih Qacr annimmt nnb bis Qabr §nb beibehätt, oon mo 

aus er als Säbit) Röchle135) eine fiiböftliche Dichtung nimmt unb 

bei bem 0rte Sfäh §ub 136) (bie (£bene §ub’S) an ber $üfte aus* 

münbet. — ©ei §aura hat er eine ©reite öon iy2 Stnnbe, meiche 
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bi^ Dabr §ub bte 31t 6 Stunben gunimmt. Säbity 39coct)te bilbet 

bte ©ren$c atoifdjen ben Öanbfdjaften <pabbramaut unb ©t §amum 

unb ber Öanbfc^aft et äftaljra. Wad) bei* Stuofagc bce Äeridjt* 

erftatter«, roelc^e fpäter burdj mehrere gtaubtoörbtge ^erfonen be* 

[tätigt mürbe, liegen im Säbtt) Oacr,37j folgenbe Drte, unter rocldjen 

mehrere fe^r bebeutenb finb. 

5tn ber nörbddjen Seite liegen non üöeften nad) Often; 

er Oljafar 138), Dorf, oon iöebuiuen beg Stammet er f2träba 

bewofjnt; er ©Ijitamm 139), Dorf, bem Stamme ©t f2lräba gehörig; 

er ©fjoraf140), Stabt oon 6000 ©inmofjnern, bie oon einem Sultan 

regiert m erben; Sdjibäm 141), Stabt oon 20,000 ©inmofjnern mit 

einem eigenen Sultan; Derljfe 142) mit 10,000 ©imoofjnern nnb einem 

Sudan; rätribf)a l43), Dorf mit 500 ©inmofjnern, ftetjt unter bem 

Sudan oon Dertjfe; #orr 144), Stabt mit 600 ©inmofjnern, mit einem 

eigenen Sudan; Dtjärbt) l45), Stabt oon 6000 ©inmofjnern, unter 

bem Sudan oon Dertjm. Beibe (e^tgenannte Stabte de gen an ber 

nftünbung be$ Säbity Wädjitje146) einanber gegenüber; Dertjm ,47)r 

Stabt oon 20,000 ©inmofjnern, fjat einen eigenen Sudan. 

5Tuf ber fübddjen Seite be$ Säbity liegen oon Seften nad) £)ften: 

(5fd) Sdja'be 148J, Dorf an ber Sttunbung be$ Säbit) Dfofjur 149j, 

gehört bem Stamme ©f f5lräba; ©anän 15°), Dorf ber @1 r5Iraba 151); 

Wfo'bubt) 152), Dorf bee Sudan« oon (51 ©fjoraf; STqnäb 153), Stabt 

mit einem Sudan unb 6000 Seelen; Diffa, Stabt an ber Sflünbung 

be$ Säbity rObt)me mit einem Sudan unb 6000 ©inmofjnern; Dfjo* 

maqrt) 154), Stabt mit einem Sudan unb 6000 ©inmofjnern, unb 
Oabr £mb. 

^ur um bie Stabte umf)er foü bas 2anb etmae angebaut fein, 

bae Uebrige aber brad) liegen; ber Säbit) liefert eine bebeutenbe 

2ftenge ©ummi, 2Uoe unb 3nbigo. 

Der Säbit) §abfd)artyn erleid biefen tarnen bei ©ff Sfat)f, mo 

fid) ber Säbty ©f Styffar mit bem Säbty Dofän oereinigt. 3n ifjm 

Hegen oon Sorbett nad) Süben an ber öftddjen Seite: 

Sibbe, Dorf bes Stammet ©( Sttafjfue; pien ^öat)bra l55), 
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bemfetben Stamme angehöriges Dorf; SDlefdjheb '2ttßh, «Stabt Oon 

4000 Einmohnern, bie oon einem Suttan regiert m erben. kleben 

biefer Stabt befinben ftdj feljr alte (Gräber, oon ben Eingeborenen 

Sorbet et äftotut156) genannt; 2ftarqq 157), Dorf be^ Stammes Et 

Stffmab; Ehoraßchpr 158), Dorf ber Et 2tffmab, nnb Sfomapq 159), 

Dorf beffetben Stammet. 

5ln ber Seftfeite tiegen oon korben nad) Süben: 

^lararnd160), §)omahfd)a 161), btefe beiben Dörfer gehören bem 

Stamme Et 2ftahfuS; Et üttonapqtjra 162), Darret Sfnbdn, Dörfer, 

meldje bem Stamme Et 2tffmab angeboren; Datjbun, Stabt mit einem 

Suttan nnb 6000 Einmohnern, unb Eff Sfapf, Stabt mit 2000 Seeten, 

oon einem Suttan befjerrfdjt. 

Die Stabt üftefchheb f2ttph (erjähtte man mir ferner) fei früher 

oiet größer gemefen, ats jefst; benn außerfjatb ber Stabt märe eine 

Strecfe oon menigftenS einer fjatben Stunbe mit atten dauern bebecft, 

bie aus großen behauenen Steinen beftänben unb fo feft gemauert 

mären, baß man fie nur mit oieter Sftütje toSbrecf)en tönne, meteße 

man $um iöau neuer Käufer brauchen motte, Stoße bei ber Stabt 

befänben fieß innerhatb beS bort münbenben Säbit) Ößaßbun 9c9en 

40 ®räber, Dorbet et 231 otut genannt. 

Diefe (Gräber fähen aus mie tteine Käufer oon ber §)öße eines 

3immerS (atfo ungefähr 20 guß), mären ans behauenen Steinen auf- 

gemauert unb hätten einen Eingang, in meteßem ficf) eine Snfcßrift 

befänbe, bie 2tiemanb tefen tönne. 3d) zeichnete einige ^imt)arifcf)e 

33ud)ftaben auf ein Rapier unb frug, ob bie Snfcßriften aus biefen 

Eharafteren beftünben, unb ber 23erid)terftatter betätigte baS mit 

einem unjmeibeutigen „3a". 

SDtofcßßeb ift ein neuer Stome, ber ohne 3metfßl aus ber 

3eit ftammt, mo ber 3Stäm in biefe Dßäter brang. Stußer, baß 

biefer Stome auf bie 33ebeutenbßeit ber Stabt ßinmeift; — benn 

efchheb bebeutet ein Drt, an metchem man nieberfniet, 

ober ^eugniß abtegt, atfo Ottofcßee, Dempet, unb f2Itßß be= 

beutet erhaben, groß. 2ltfo üDtofcßheb r2Upp, große ÜJftofcßee, 
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Or°ßer Dempel. 3tt Renten gebrauten bie (Sinmohner bag 5©ort 

r5lU)b oftauch nur, um eine große ^tabt bamit au^ubrmfeu, nnb 

gebrauten bann ben 9tuSbru<f 35enber163) f5nt)l), bie große 

<2>tabt. iiß geftatteu auef) bie, bafelbft bcfinblidjcn Ruinen itnb 

Gräber, ben Schluß 31t gieren, bag hier in jener £eit, non melier 

nur Strabitionen fpürlid) berieten, eine $auptftabt ftaub, bie entmeber 

oor ober nad) Darr et 2Kebfd)l)b ober and) zu gleicher 3eit mit 

bentf eiben, bie $ttefiben$ ber Könige aug bem ®efflechte £obun’g 
(b. i. ^elegg) mar. 

^ein SBirtf) jagte mir, baß oor etma 10 galten ein grember 

im £abf)ramaut uml)ergereift fei nnb ade im Sabip ®hapbun be= 

finblicßen gnfdjriften coptrt ßätte; er ßabe gehört, baß er fßäter bei 

Oticab in ber Sanbfchaft 5)afifa oon 35ebttiuen ermorbet morben fei, 

merdje if)n für einen Ääfir (Ungläubigen) gehalten, meit er rotfjeg 
§aar nnb 23art getragen ljätte. 

Rubere Sfamefenbe ergäben mir oiet SBunberbareg oon if)nu 

Unter lubernt ßabe er $erfef)r mit Dfchinnp nnb ®f>ul gehabt, oft 

gan^e Mächte burd) ein fouberbar geftaltetcg ®ing nad) ben (Stenten 

gefeiten u. f. m. 5ludj Sd)ät$e habe er in üDlenge gehoben, megfjalb 

eigentlich bie 23ebuinen ißu and) mol)l ermorbet hätten. 

§eute ftanb ber Femtometer am borgen bei Itarent Setter 

nnb Sinbfliüe 15% um Mittag 25° nnb am Slbenb bei 2?orbmeft= 

minb am offenen genfter beg gimmerg 20°. 

10. 5luguft. 51m folgenben borgen machte id) in Begleitung 

bee: Sdjaßcp .poffaßn, meinet Sirtljeg, einen (Spaziergang burdj bie 

Stabt nnb befugte einige Sdjerpfe, meldje id) am 0origen 5lbenb 

fentten gelernt hatte. Bei einem berfelben mar man befepäftigt, Del 

an^ Sefam zu preffett, mozu man fid) einer ganz eigentümlichen 

23caffine bebiente. Der Sefant mürbe nämlich in einen aufredjt- 

ftefjenben, etma 6 guß hohen, auggeljöhlten, fteinernen (Ütplinber ge^ 

fdjüttet, beffett innerer Diaunt oben ll/aguß, unten aber nur 1 gug 

im SDurdjmeffer hat. Unten ift ein Heine« 8odj angebracht, bnrth 

melcheö bag Del in ein fleineg ®efäg abläuft. (Dag Slugpreffen ge- 

1 
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fcfyiefjt üermittelft einer fjö^ernen Salje tmn 1 gujf Starte, mcldjc 

unten abgmtnbet rntb oben mit einem Oiterfjo^e oerfehett ift, meldje 

3mci auf einem erhöhten @eftette ftefjenbe Männer bergeftatt bor* 

mtb rucfmärt« bemegen, baff bie Sa^e an bcr inttern Sanb be« 

(St)ünber$ f)crnmftreift mtb fo bie fid) jmifcheit ihr mtb bent (Shlinber 

befinblidjett @amenförner gerqnetfcf)!. 

2lud) einen Sttdjtymiften befugten mir, bcr troh feiner $unft in 

f)ödjft bürftigett Umftänbeu lebte. dx behauptete gerabejn, baff er 

®olb machen fönne unb baff er einzig mtb allein batmn lebe. Stuf 

meine grage, marunt er bann aber fo arm fei, ermicberte er, baff 

er nicht mehr ®olb machen bärfe, als gerabe 3U feinem Unterhalte 

crforberlich fei; beim nur unter bicfer 33ebingung habe er bie ®eifter 

in feiner ©cmalt, meldje ihm bei feiner Arbeit halfen müßten, dx 

3eigte mir mehrere alte Retorten, meld)e er au« Snbien mitgebracht 

hatte, mo er, mie er fagte, bie Sttchtymie erlernt habe. SU« mir fort** 

gingen, bat er mich um eine ($abc, meil ihm 3U feiner uädjften ©olb= 

fabrifation eine $leinigfeit fehle, 3U bereu 2Xnfd)affung er biefelbe 

oermenbett motte. Sir gaben iljnt Seber ein @ed)«tanaffi unb lachten 

über bie fterile $unft, ©otb 31t machen, mtb über ihren armen ^tbepten; 

mir aber mürbe e« Har, ma$ er unter (Stolbmachen unb ben ®eiftern 

oerftanb, melche ihm ba3U bef)ülflid) fein mufften, nämlich bie Sttmofen 

unb bie leichtgläubigen, betten er fie abbettelte. 

23ei nuferer ,3urü<ffunft benachrichtigte uns ber «Sohn meine« 

Sirtlfe«, ber am borgen ben Auftrag befommen hatte, mir einen 

23ebuinen 3ur 9?eife nad) ÜIRefchheb f2Ht)h auf3ufuchen, baff er leinen 

habe finben lömten, ber mich bahtn geleiten molle. ©a Sftefchheb 

r3Hhh auf bent Sege tmn (£f)orai)be nach Oabr §ub lag, melden ich 

fpäter hoch 31t machen gebaute, fo troftete ich mich mb befdjloff 

gerabemege« nad) dafym 164) int Säbit) Grr D^achipe 3U reifen, ©er 

(Sd)ah<h gab bem3ufolge feinem @of)ne abermal« ben Auftrag, mir 

einen güljrer bahin 3U oerfRaffen. 2tad) l/2 @tunbe fam er mit 

einem 33ebuinen 3urüd, melier in ber Umgegenb non ßalfma 3n 

§aufe mar unb bem Stamme -öentj ©äl)ir ben Sftabfdjhm gehörte. 
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Sir mürben batb JpanbelS einig, unb mein Sirtß übergab mich bann 

feinem Scßupe anf bie mehr ermähnte Seife. 

£)eS ^adjmittag^ begab id) midj mit meinem Sirtt)e in bas 

$auS meines Nachbars, beffen Soßn am borgen geftorben mar atnb 

nun beerbigt merben fottte. 

£)er £obte tag anf feinem $efen in einer fargartigen Vaßre, 

neben ber anf jeher «Seite aus einem fupfernen (Gefäße Seihrauch? 

bämpfe anfftiegen. Zu feinen güßen faßen jmei ^rieftet unb tafen 

bie Stetten aus bem Dorän, metcße ben Umftänben angepaßt merben 

fottten. T)k §cinbe beS lobten maren über bem Seib ^ufammen? 

getegt unb bie großen Zeben äufammengebmtben. 3n ben Dhven/ 

ben Nafentödjern, 3mifd)en ben £)aumen nnb Zeigefingern ber §änbe 

unb 3mifcßen ber großen nnb jmeiten eine^ jeben gußeS ftacf 

ein Stüd Vaummotte, nnb ebenfo auf ben Singen unb bem Nhmbe. 

Vatb nad) nuferer SInfunft mürbe ber Ä'efen über ben lobten 3m 

fammengetegt nnb oberhalb beS Kopfes, unter ben güßen nnb um 

bie Nlitte beS Körpers ^nfammengebnnben. §ierauf betete bie Ver? 

fammtnng ein gätißa nnb ber Z«9 fe^te fid) nach ber NZofißee in 

Vemegung. Vis baßin hatten bie grauen nur ein teifeö Simmern 

oernehmen taffen, je^t aber braten nicht attein bie beS §aufcS, fon? 

bern auch bie ber Nacßbarfchaft in ein fo burd) bring enbeS $lagegefd)rei 

cuiS, baß man fein eigenes Sort mißt hörte. Stm Eingänge ber 

SNofcßee feßte man bie Vaßre anf eine eigens ba^n beftimmte (Sr? 

hößung, unb ber 3mäm ber üNofcßee betete bann über berfetben meßrere 

fö'apitet beS £torän. 

Nad) biefer Slrt oon (Sinfegnung mürbe ber £obte feiner Nnße? 

ftätte ^ngetragen, neben metcßer bann oor ber (Sinfenfnng nocß ein 

gätiha gebetet mürbe. 

Neben nnb 3m: Seite beS ungefähr 8 guß tiefen ©rabeS ßatte 

man in ber ganzen Sänge eine nifdjenartige Vertiefung auSgegraben, 

metcße fo ßocß mar, baß ein ermaßfener Nhnn bequem barin fipen 

tonnte. 3n biefe Nifcße mürbe ber STobte bnrcß $mei nntenfteßenbe 

^riefter getegt, metcße bann bie Vänber beS $efen über bem $opfe 
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mtb unter ben güfen toftext, 2leftc fdfräg Oor biefc sJiifd)c [teilten 

imb eine Strohmatte barüber bedien, bamit ferne ©rbe hineinfalten 

fonnte. ©in geber ber Slnmefenben marf bann breimat eine $anb 

öoll ©rbe in baS ©5rab, betete eine gätitja mtb überließ es bann 

ben ba$u beftefftcn Renten, es oollenbS ^n füllen* sD?it ber Sftifdje 

hat eS folgenbe Vemanbtnif: „tanm hat fid) baS ©$rab über einem 

sD?enfd)en gefcf)loffexrr fo fommen bie beiben ©hmbeSengel S^onqir 

unb 9?eqr 165) $u ihm, um ihn über feinen ©danben n. f. m. ^u be¬ 

fragen/' 

liefen ©ngeln mu[ nun ber Verftorbene in fi^enber Stellung 

$iebe unb 2lntmort ftehen, unb bamit er nicht gehinbert mirb, fid) in 

biefe Stellung ^u bringen, mirb ihm eine hinlänglich geräumige 

dtifche erbaut. 

$aum maren mir nad) §>aufe junict, fo brach ein heftiges Ge¬ 

müter los, meldjeS % @tunbe anhielt unb einen maf)ren V3olfem 

brud) h^nieberfanbte. Da es h^er feit 20 Dagen nid)t geregnet hatte, 

fo mar in ber gatten Stabt ein unenbficher gubel unb bie gan$e 

Dorfjugenb eilte $ur Stabt hinaus, um in ben fid) füllenben ^fü^en 

ihr Döefen gu treiben. 

Die Stabt §anra liegt am Abhänge beS Vorgebirges, meines 

hier baS Plateau jmifchen ben beiben Säbil) ©l $abfd)art)n mtb 

f2lmb bitbet, unb 3äl)lt ungefähr 8000 ©inmohner, meldfe ben Stämmen 

s2lmubp unb Dorapfd) angehören. Die Strafen gleichen oodfommen 

benen, meld)e ich bereits bei ©horatjbe befTrieben habe. — Der 

Sultan heitft ^ r^fk i&n 2lhnteb i&n ben r2lmubt) unb mohnt 
• 

mit feiner gamilie in einigen Dhünnen, melche am obern ©nbe 

ber Stabt flehen unb fie beherrfdjen. Der ihn befdjü^enbe Stamm 

©l '2lräba hat, mie in ben übrigen Stäbten, einige 20 dftann in 

ben Dffürmen beS Sultans liegen unb bebrüdt bie Stabt mit bei* 

fpiellofer Sillfür. 2luferhalb ber Stabt am guf$e beS Abhanges 

liegen einige (Härten unb mit Dattelpalmen befehle gelber, auf 

meldfen meift (betreibe, Dabaf unb gnbigo gebaut mirb. 2tm untern 

©nbe ber Stabt befinbet fich auf einem deinen ^lape ein bürftig 
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ausgeftatteter ^öafar uttb bie größere ber beibeit 9)tofdjeen, welche bte 

Stabt befiel. 

®er £l)ermometer ftaitb am borgen bet ßeiterm §immet 

mtb Stnbfttfte 15% um Mittag 26°, am Stbettb bet 51orbmeft- 

mtttb 20%. 
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11. $luguft. 21m 11. 21uguft beg Borgern* um 5 Uhr oerliejs 

td) §aura mit einer fDäfila, befteffenb aus 15 $ameelcn unb 9 33e* 

buinen beg (Stammeg 33enl) Dälfir ben 3?abfd)t)m, einer 21btl)eiluug 

be$ (Stammet (St Dfd)afba, unter benen fid; 3mei Knaben bon 10 bis« 

12 3aljren befanben. Der 2Öeg führte quer über ben 2öäbih big 3U 

einem ©eljöfte, meldfeg inmitten einer ©ruppe bon Dattelpalmen ftanb 

unb bon mo aug er fiel) 3um Plateau in bie §of)e 3iel)t, meldfeg mir 

halb erreichten. %d) einem breiftiinbigen SO^arfd) lamen mir an eine 

(Sifterne, unb nad) 3/4 (Stunbe ebenfalls an einer foldjen borbei, bon 

ber aug mir noch 2 «Stunben 2öegg 3urüdlegten nub nng bann 

3mifd)en niebrigem ©ebüfd) lagerten. Der ©rünfanbftcin, meldfer 

füblid) üom SBäbip f21mb gelblich ift, 3eigt hier eine braune, ing 

Violette fpielenbe garbe unb enthält hanbgroj3e ^tpftalle beg (£ifen= 

o^pbhpbratg, meldje bem ©eftein ein eigenthümlid) gefledteg 2lug' 

fehen geben. 

©leid) nad) Mittag mar ich 3eu9e e^ne^ Sluftrittg, melier meinen 

Vefern einen begriff oou bem gefctjtofen ^nftanbe biefer Sauber unb 

v 
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non bern (£f)arafter ihrer ©emofjner geben mirb. Sir mollten nämlid) 

aufbredjett, unb ba bie fameele fid) smifdjctt ben fpärlid) umhermach* 

fcnben 2ftimofen&üfdjen 3erftreut Ratten, fo befaßt ein aber ©ebuine 

feinem Sohne, bent jüugften ber beiben Knaben, feine fantcelc jn 

f)olen. ©tefer aber blieb ritfjtg beim gen er filmen, ftbbftrte mit einem 

©tode in ben folgen unb antmortetc, als ber ©efefjl micbcrljolt 

mürbe, bafj er fie fclber fjoten fontte. ©ern Eliten oerging nnn bie 

(Bebitlb nnb er gab feinem nngef)orfamen Sohne eine gebührliche 0f)r* 

feige. Dlber in bemfelben Dlugenblicfe f^atte ber ©ube feinen ©fdjem* 

bit)e gezogen nnb if)n feinem ©ater in bie rechte (Seite geftofjett, 

moranf er bann 100 Stritt forttief nnb bann ftefjen blieb. ©er 

©ater ergriff trot$ ber erhaltenen gefährlichen Snnbe fein (Bernehr, 

jiinbete bie 8itnte an itnb hielte nad) feinem Sohne, ber and) mit ber 

größten Kaltblütigkeit bie K^uget feines ©aterS ermartete. gebod) 

übermannte ben ©ater bie Siebe 3n feinem Sohne, beim nadjbem er 

einige Secnnben im Dlitfdfag gelegen, fenfte er fein (Bemeljr mit ben 

Sorten: „‘©ein! (&s ift ein Dftantt!" nnb bat feine (Befährten, feinem 

Sohne 31t fagen, bag er nichts 3U fürchten habe nnb juröeffommett 

fbnne. ©er ©itbe fam and) ohne Scheit ^itriicf, jeboif) ohne ein 

Sort bes ©ebauernS ober ber Diene an feinen ©ater 31t richten, holte 

bie fameele, belnb fie mit §ütfe ber Dlttbern nnb fetzte feinen ©ater, 

ber mittlerloeile oerbnnben mar, auf eins berfeiben, Dilles biefeS aber 

mit einer (Bleidjgüttigfeit, als märe ©efonbereS gar nicht oorgefallen. 

feiner ber ©ebninen badjte nnr im (gntfemteften baran, bem Sohne 

©ormürfe 31t tnad)en, im (Bcgcntheil fd)ienen fie bie ©hot beS fnaben 

gan3 natürlid) 31t finben. (giner, ben ich frag, maS ben nnn für 

eine Strafe ermarte, gab mir 3m: Dlntmort: „(Bar feine; menn ihn 

nid)t fein Onkel umbringt. ift ja fein ©ater, nnb ©rüber hat 
er feine." 

(Sinigc SKinuten uad) 1 Uf)r festen mir nufere Steife fort unb 

lagerten unb nad) einem 90?arfc£)e non 4 ©tunben neben einer ©fterne, 

metcfie am ©ttfteijungbpunftc beb SKSabit) eingetjauen ift, ber bei bem 

Dorfe dfjamfa in ben ffidbity f3imb miinbef. @c£)on mäfjrenb beb 
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93iarfd)eS mar e$ mit bem SSermuubeten fcßlimmer geworben, mehrere*1 

male mürbe er ohnmächtig unb man hatte ihn be$ßalb auf bem ®a- 

meele feftbiubeu muffen. 33ei nuferer 51nfunft festen ißu nufere (Ge¬ 

fährten umreit beS geuerS au bie Saarenballeu unb erfueßteu mich, 

ihm bie $aub auf ben ft'opf 31t legen unb (Gebete ße^ufageu, bamit 

bie böfen (Geifter feine (Gemalt über ihn hätten. ÜDa e3 ben armen 

SWann beruhigte, fo tßat id), mag fic oerlangten, mar jebod) nicht 

oermogenb, ben Oobegeugel 31t oerfcßeudjen, beffen Süden bereite in 

ben entftellten äügen unb ben ßalbgebrod)enen klugen erfeunbar mar. 

(Sein ^3ul^ geriet!), halb barauf oon 3 eit 31t 3 eit in^ Stoden, bie 

§äube fingen an 31t erfalten, unb alg bie «Sonne am §ori3onte unter- 

tauchte, beleuchteten ihre lebten Strahlen bie lebten Rodungen eineg 

oon feinem Sohne ermorbeten latere«. £)ie Gebuhten hatten fid) um 

ben Sterbenben gruppirt unb ftarrten ihn feßmeigenb unb firf)tbar 

ergriffen an, unb nur fein Soßu faß am geuer unb bebedtc fein 

' (Gefid)t mit ben über bag $nic gelegten Firmen, gd) betete bann laut 

ein gätiha unb überließ bie £eid)e ben 33ebuinen, melcße auch fogteich 

3u feiner iöeftattung ^Inftalt machten. sJiad)bent fie außer bem Schule 

Sllleg oon bem lobten genommen unb neben ben nod) immer in feiner 

gebüdten Stellung fibeubett Soßn gelegt hatten, trugen fie ißu etma 

100 Schritt oon ber (Sifterne an ben ^aub beg Säbit) unb banben 

ißm bann bie Ärtiee bergeftalt an ben §alg, baß fie bag I'inu be¬ 

rührten. So gefrümmt legten fie bie £cid)c in ber %xt auf bie rechte 

Seite, baß ißr (Gefid)t uad) Offen gemanbt mar, beteten ein gätiha 

unb bebedten ihn bann mit einem Raufen Steine. 

§ier finben fid) bie Spuren eineö fel)r alten ßeibuifeßen (Eultug, 

melcße barauf hinbeuten, baß bie -öemoßner beg füblid)en Arabien 

feßon in ber früßeften 3 eit in enger SSerbiubung mit ben 33ölferfcßaften 

ber gegenüberliegenben oftafrifauifeßen $üfte geftanben haben müffett, 

unb baß barnalg fogar eine SSermifcßung beiber $ölfer ftattgefunbeu 

ßat; beim ©ratßofteneo er3äßlt (beim Strabo), baß bie Oroglo- 

bßten ber Oftfüfte $lfrifag ißre lobten auf eine ähnliche 2lrt beftatten. 

Och merbe jebod) fpäter auf biefen (Gegenftaub jurüdfommen. 
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2Bav eb Diene über bcn begangenen Sßatermorb ober war eb nur 

bie Beobachtung beb @ebraud)b, id) meift eb nid)t, furj ber Sofjn 

blieb ben gattjett Slbcnb in ber non Anfang an angenommenen ©tet= 

lung, offne aud) nur bab ©eringfte 31t fiel) 31t nehmen, unb fang 

bann unb mann in gebämgftem Tone einige Stroglfen, meldfc mic 

ein tlagetieb lauteten. 

©er Thermometer ftanb am SOtorgen bei beiterm tpimmcl unb 

©inbftitle 15', um lOiittag 25" unb am Slbenb bei Dlorbmeftminb 

22°. ©ie §augtridftung biefer Tagereife mar ©eft, 40° Dtorb. 

12. 31 it g n ft. Slm 12. früh SKorgeitb 5 lll)r tterliejjen mir 

utifer diadftlager unb 3ogeit über bie nadte fteinige (Sbene, ohne irgenb 

ein lebenbeb ©efen anjutreffen, alb oielleidft bann unb mann eine 

@ibed)fc, melchc bei nuferer Innäherung in ben ©galten beb ©eftein« 

berfdjmaitb. 91 ad) einem SDTarfdje non Oy,2 Stunbe machten mir 

bib 1 Uhr §alt unb festen bann bie 3ieife fort. 9tad) 1 Uhr gaf* 

firten mir eine Sifterne, aub ber mir unfere ©afferfd)läud)e füllten, 

tarnen bann nad) einem 9Jiarfd)e oon 4 Stunbe« abermalb an einer 

(Sifterne ooriiber unb lagerten V® Stunbe meiter neben einigen oem 

trüggelten 9Kimofen. Untermegb fntg id; meinen güfjrer, marum 

fie ihre Tobten nicht nad) ber Slrt ber Stäbter begrüben unb mebhalb 

fie ihnen bie Sniee an ben §atb bänben? Stuf beibe fragen betaut 

id) 5«r Slntmort, baff eb fo Sitte fei unb bajj fie auf bettt fßlateau 

feine ©räber machen fönnten. ©ie grage, ob fie in ben ©abigb, rno 

hoch ©rbe genug fei, ihre Tobten ebenfalls mit Steinen bebedten, 

beantwortete er mir mit „3a". 

©äl)renb ber heutigen Tagereife hielten mir bie 9tidftung oon 
©eft, 10° 9torb ein. 

©er Thermometer ftanb am SKorgen bei ©inbftille unb heiterm 

©etter 15°, um Sttittag 25° unb am 21benb bei fchmadjem 9Jorb= 
weftwinbe 20°. 

13. luguft. 2lm 13. brachen mir beb borgen« y25 Uf)r auf 

unb tarnen nad) einem Üiavfdie oon 3y4 Stunbe au einem ©abig 

ooriiber, melier fid) linfb oom ©ege hinäieljt unb in meldjem mir 



241 Sittfhrud) itacfj ber Stifte ©1 Slljqaf. 

nacf) IVa Stunde neben einem bid)tcn SJiimofengebüfd) lagerten. 

®egcn 2 Ufpc machten mir un« auf bcn ffieg unb gelangten in brei 

©tunbcn und) faljma, um id) itt beut tpaufe beb Sdjapd) 'Slbb»er 

SHnffut ibn 'Omar ibu ben 'Sluuibq, 31t meinem mein ©adjapl bcauf» 

tragt mar, mid) 3U bringen, eine freunblidje 3lufnal)nte faub. 

Slm Slbenb hatte idj micbcr ein bedeutende« Stubitorium, metdjeb 

mid) mcibtid) mit fragen plagte. 3cbod) erfuhr id) aud) manche« 

Sntereffantc, unter Sinberm, bag bic große arabifdje Sffiiifte ©f 

Ihqäf166) gattj natjc fei, itnb baff fid) am <5nße beb ißlateau, metdjeb 

mic eine fteite Sanb abficlc, auf eine Streife «on ad)t Tage» 

reifen eilte Senge Stellen befanden, in beneit Stile« oerfdjminbct, 

mab bab Ungtücf hätte, barauf 3U treten, Tiefe Streife (fagte man 

mir) mürbe ©atjr eff Sfaft) 16r) genannt, metl ein Sönig Stamenb 

—fafi), meid)er uon 93e(eb eff Sfaba' Sabiän aitb mit einer Strmec 

burd) biefe SBüftc marfdjirt fei, um in bcn tpabljramaut cinfufatlen, 

ben größten Veit feiner 'Truppen pi biefcit Stellen oetloren habe. 

Oicfc fOfitttjeiluug reifte meine Steugierbe im l)öd)ften ©rabc, unb id; 

bat baffer meinen — epapd), mir Viiprer bal)in 31t uerfdjaffen, mcldje 

er mir and) für bcn folgenden Tag oerfpraef). 

£>er Thermometer ftanb am Sorgen bei Sinbftitle unb fjeiternt 

Setter 15°, um Mittag 25° unb am Slbenb bei Sflorbmeftminb 21°. 

£>ie §nuptrid)tuug biefer Tagereife mar iffieft, 20° 9iorb. 

14. Slug 11 ft. Slm folgenden Tage hatte fid; mein SBirtl) fd)on 

früh >md) einem Tadjapl umgefef)en. Seiner ber anmefenben Se» 

buiuen aber hatte allein gehen mollen, mebfjalb er mir 31m brachte, 

mit denen ich den fandet bal)in abfdjlofi, baß fic mid) bi« 311 ben 

Stellen bringen unb mieber uad) fal)ma jurücfführcu müjjten. Sind)» 

dem mein Sirtl) mid) ihnen in alter Torrn übergeben hatte, oerforgte 

er mid) fngleid) mit bem uötf)igeu frooiant, unb fd;ou um 9 Uhr 

trat id) bic Säuberung nad) ber Stifte Ihqäf au. Ter Seg führte, 

nachdem mir in 3/4 Stunde ben SM Dip über fdjritten hatten, läng« der 

fteilen Saitb beb 'filntcaub auf einem gefährlichen Sege bib auf bie 

täbenc, bie fid) mit ihrer einförmigen 'Jiatftpeit oor unb aubbehnte. 

21. to. äörebe’S Stfeife in Jpab^vamant. 16 
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3m SBabit) erblidte xd)r non Dattelpalmen umgeben, baS Heine 

©täbtdjexx Sarla non 4000 (Sinmohnern non ben Stämmen ber 

%nubp nnb Donapfd)!) bemohnt, bern ©ultan non @al)ma jugeljörig. 

Der größte Dljeit be$ Säbit), melden id) überfein tonnte, mar 

mit meinem glugfanb bebecft, ber t)ier nnb ba bi$ 311 einer §öf)e 

non 100 guf$ auftieg. 

^ad) einem breiftünbigen SD^arfc^e ruhten mir gmei ©tunben aim 

nnb erreid)ten bann in brei ©tunben ben 9?anb ber §ocpebeue, metd)e 

etma 1000 gu£ fal) 3ur 5H)qdf abfällt. Siufb 3ur ©eite 30g fid) 

eine tiefe, theilmeife mit glugfanb gefüllte ©d)lud)t jur Süfte nieber. 

Unb nor mir meit unten bie 5lf)qdf, bie unabfefjbare ©anbftädje, bie 
• 

mit ihrer uuenblidjen Stenge metleufbrmiger §ügel einem bemegteu 

Ofteere gleicht. teilte ©pur non Vegetation, fei eb auch bie fümnter* 

lidifte, belebt bie meite Debe, unb fein Vogel unterbricht mit feinem 

®efange bie Dobtenftille, melcpe auf bem ®rabe be£ fabäifdjen 

£>eereg ruht. 

„Da§ ift Vapr eff ©fafp", fagten meine Vebuinen, inbem fie 

auf bie brei blenbenbmeijsen ©teilen beuteten, um bie fid) hier unb 

ba bunfte geraden über bie ©anbfläche erheben, „®eifter bemol)neu 

ihn unb hoben mit trügerifdjem ©anb bie ©djä|e bebecft, meld)e 

ihrer Sad)f amfeit anoertraut finb. (Sin 3 eher, ber fid) ihnen nähert, 

mirb hmabge^ogen; barum gehe nid)t hin/' — Natürlich ad)tete 

id) ihrer Sarnungen nicht, bie im ®runbe nur barauf berechnet 

maren, ber SCRühe überhoben 311 fein, 00m ^lateau l)mab unb mieber 

hinauf 3U fteigen, unb nerlangte, ber Uebereinfunft gernäjs, 311 ben 

©teilen geführt 31t merbeu. Da mir mieber eine tüchtige ©trede 

3urüdget)en mußten, um in bie ©chludjt 3U fommen, burch meld)e 

man allein 3ur Süfte gelangen tonnte, fo brauchten mir uod) über 

2 ©tunben big 3um gufje ber (^ebirggmanb, mo mir mit ©onnen- 

Untergang neben 3mci enormen, aug bem ©anbe hevöorragenben 

Seifen. Spalt madjten unb lagerten. 2luf bem Sege burd) bie ©d)lud)t 

bemerfte id) an bem untern Df)eil berfelben eine Vieuge ©teilen, au 

melden 3mifd)en ben ©traten ^etrol hernorbringt. 
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£)er £permometer ftaub am borgen bei Reiter nt tpimutel unb 

Siubjtille 15°, itm Mittag 25' unb am 51beub bei fdjmacpem s3torb* 

meftmiube 22 \ 'Die £>auptrid)tuug non (£apma bib pierper tft 9torb, 

15° Seft. 

15. SÜuguft. (£b mar bereite 8 Upr, alb icp am attbent Morgen 

ermacpte, benn tro£ ber Qrrmübung beb vorigen £ageb patte bie (£r= 

martung ben ©cplaf non meinen 21ugenlibern gefcpeudjt, unb erft lange 

nadj Mitternadjt behauptete bie Statur ipre dtecpte. 2iad)bem id) ge* 

früpftfidt patte, forberte id) bie iöebuinen auf, mid) nacp ben Steden 

3« fiipren, mop fie aber nicpt 3U bemegen maren; benn bie gurcpt 

nor bett ®eiftern patte fiep iprer fepon bei nuferer Slnfunft bergeftalt 

bemädjtigt, bap fie faum 3U fpreepen magten. gep entfeplop mid) 

atfo, allein 3U gepett, unb trat, mit einem filogemiept unb 60 gaben 

«Scputtr oerfepen, bie gefäprlicpe Säuberung an. 

3n 36 Minuten erreichte icp bie 3unäd)ftgelegene ©teile, mefepe 

auf y2 ©tunbe Sänge 25 Minuten iöreite pält unb fid) nacp 

ber Mitte pin allmäplicp abbaept; maprfcpeinlidj bie Sirfung beb 

Sinbeb. Mit aller nur möglicpen 33orftcpt uäperte icp mid) bem 

dianbe, ben id) mit einem ©tode fonbirte. 21ub biefer Unterfucpung 

ergab fiep, bap ber iöoben beb Dianbeb fteinig ift unb bann plopltd) 

abfällt, Aöeim Jpiueinftofjen beb ©tabeb in ben ben Dlbgrunb be* 

bedenben .©taub füplt man faft gar leinen Siberftanb, fobap eb mir 

oorlant*, alb fließe icp inb Saffer. gep legte miep bann ber Sänge 

ttad) pin, um ben ©anb ober oielntepr ©taub 31t unterfuepen, melcpett 

id) beittape uttfüplbar fanb. hierauf marf tdj bab ©emid)t, an 

meinem id) bie ©d)nur befeftigt patte, fo meit alb möglid) pineinj 

eb faul auf ber ©teile unb mit abnepmeuber ©d)nelligleit, unb nad) 

Verlauf oon 5 Minuten oerfd)manb bab (Snbe ber ©cpnur, meld)eb 

mir beim Surfe eutfeplüpft mar, in bem Dllleb nerfdjlingenben ©rabc. 

Mid) jebeb Urtpeifb entpaltenb, überlaffe icp eb ben ($eleprteu, 

biefeb ^pänomen 3U erllären, unb befdjränfe mid) barauf, bie £pat* 

fad)e 3U befepreibeu, fo mie fie mir erfcpieu. 

sJtur ntup id) bemerfeit, bap ber ©taub eine meipe, etmab inb 
16* 
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Uralte fpietenbc gar Be Batte unb Don beut getbtid)en Sattbc ber 

Säfte Dodfomnten abftadj. ®ent Batte icf) Dott bemfetBcn etwa3 mit¬ 

genommen, id) fürchtete jebod) ben $erbadjt ber iöebntnen 31t erregen, 

metdje etmaS nät)er gefontmen maren mtb ade meine 33emcgungcu 

anfmertfam beobachteten. ©ie getfen, metdje Bier nnb ba an ber 

Oberfläche beS SattbeS erfdeinen, BefteBen aus einem fd)mcir3tid)- 

braungefärbten ©anbfteine, metdjer an feiner OberfläcBe ftarf Der* 

mittert ift. 

Um V211 UBr traten nur ben 9?üdmeg nacB @af)ma an, in ber 

Hoffnung, baffetbe nod) 31t erreichen; jebod) mar ber Seg in bem 

Sanbe ber 3iemtid) fteit anfteigenben Sdjtudjt fo befd)mer(id), baf 

mir erft nad) einem breiftünbigeu Steigen bie §odjebene ga«3 erfdjöpft 

erreichten nnb baBer eine Stunbe ruBtcn. (§s mar bereits bindet, 

ats mir an bem Dianbe beS Sdbit) (£r 9?dd)U)e antangten, nnb ba 

es nicht 31t magen mar, in ber ©Mdett)eit ben gefäBrtidjen ^fab Binab- 

3nfteigen, fo lagerten mir uns bafetbft. 

©er ©Berwometer ftanb um Mittag in ber Sd)tud)t bei Sinb* 

ftide unb Beiterm Jpintmel 30°, unb am 2lbcnb bei Sftorbmeftminb 20°. 

16. 5luguft. 5lm 16. fliegen mir um 6 Ut)V jum Sabü) nieber 

unb erreichten um ya8 UBr fat)ma, mo faft bie gau3e «Stabt ,3m 

fammentief, um ben Sunbermenfdjen 31t fet)en, ber mit ben ©fd)innt) 

beS 33af)r eff Sfafty gefprodjen Bcdte, mie es meine iöebuiuen gebeut 

er3äBttcn, ber es tpren modte. 

$iein Sirtf) lachte Betulich über meine slcarrf)eit, gldeS fef)en 3U 

moden, mie er fid) ausbrnrfte, unb fagte mir, bag eine ^iertetftunbe 

oon ber Stabt ein (Grabmal aus ben geiten ber fafir (Ungtäubigeu) 

e^iftire, unb er mette barauf, ba£ id) bas auch mof)( fet)eu möchte. 

5(tS id) feine Meinung beftätigte, tacBte er nod) tautcr unb DerfpracB 

mir, mid) am 9iad)mittage fetbft baf)in 31t führen. ©a id) ben 

Sunfd) äußerte, ben fotgenbeu £ag nad) r5tmb 31t reifen, fo ging er 

fogteid), um einen güt)rer 31t fud)eu, tarn aber nad) ein ^aar Stuubeu 

unoerricBteter Sad)e 3urüd, ba feiner ber Gebuhten es magen modte, 

mit einem SttenfcBen 3U reifen, ber mit ©eifteru oerfeBre. gum ©tuet 
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fam furg nach Sßittag eine Dafita non 32 tameelen unb 20 <öebuinen 

non 2Öarla an, meldpe nacf) f21mb beftünmt mar unb non benett fid) 

(5iuer ^erbetüeg, ben frentben, unfjeimüthen 9Nenfd)en mitgmtehmen. 

Int Nachmittage führte mich mein Sirtfj gu bem ©rabmale, 

nermieb auch auf beut §inmege bie betretenften (Strafen ber Stabt, 

um nicht bie gange 3ugenb auf ben gerfen gu haben. DiefeS ©rab^ 

maf fteht am gufe ber ©ebirgsmanb unter einigen Dattelpalmen unb 

ift aus gehauenen, giemlich grofen Duabern aufgeführt. (gs nimmt 

ungefähr einen Naum non 25 guf im Duabrat ein unb hat and) 

ungefähr biefefbe §öf)e. Die dauern haben 2 guf Diele unb bas 

gange ©ebäube ift oben fchntäfer als unten, ungefähr in ber gorrn 

ber ägpptifchen Dempel. innerhalb ift es in gtoei Kammern gereift, 

bereu Sdjeibemanb ber SD^itte bes Eingangs gegenüber unb 6 guf 

non if)r entfernt fteht. Das Dach befteht aus 2 guf breiten, ftei- 

nernen halfen. 2lufer bem Eingänge, melier oben enger als unten 

ift, finb noch in jeber Scitenmanb ein unb in ber §intermanb gm ei 

breietfige Luftlöcher angebracht, bereu eine Seite nacf) unten gelehrt 

ift Stuf bem Dache finb an jeber Seite am Nanbe brei Keine ftufen* 

förmige ^pramiben als ^ierrath angebracht, in ber 2lrt, mie man 

fic oft auf ben maurifdjen SNofdjeen fteht. 

lieber bem (gingange e^iftirte früher eine ^imtjartfdje gufeprift, 

von ber nur nod) gmei ^3ucf)ftaben erfennbar maren unb bie ber ga* 

natiSmuS irgenb eines Sd)apd)S Vernichtet hat. 3m Uebrigen mar 

feine Spur eines eigentlichen ©rabeS ober SarfophagS gu fepen. (Sin 

©emitter, meldjcs fepon feit einer Stunbe bropenb am §immef ftanb, 

brad) bei unferm § eint m ege über uns tos, unb bis auf bie §aut 

burchnäft langten mir gu §anfe an. Das (Remitier mährte gmei 

Stauben unb es regnete fo heftig, baf ber gröfte Dpeil bes Säbip 

in einen Strom üermanbelt marb. 

Die Stabt (gapma liegt an ber füblid)en Seite beS Dpals unb 

gäplt ungefähr 6000 (ginmopuer, melcpe ben Stämmen ber f21mubt) 

unb Dorapfcph angehören. 

Der Sultan Namens Däleb ibn (gl LNobäb ibn ben rg)ffa el 
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%nub gehört 311m (Stamme bcr f9lntubß. ®er fcf)togcÜ)nttd)e 33 au, 

in bem er refibirt, fteßt auf einem niebern Sßorfprung bcr ©ebirgS* 

toanb unb bcßerrfcßt bie Stabt oollfommcu. 5lbtßeiluugcn t>oit 

gebuhten beS Stammes 33enß Daßir bcn SKabfcßßm liegen als ©ar- 

nifon in bcr 33urg, non tno aus fie non 3eit 31t 3 eit bie Sintooßner 

ranjioniren. 

Die Stabt ift non einigen ©arten unb augcbautcm gelb umgeben, 

auf beut ein 3Balb non Dattelpalmen fteßt. 

Der SÖJdbit) Sr 9rdd)iße ift größtenteils mit glugfanb bebccft 

unb baßer nießt fonberlidß frueßtbar unb benölfert. 37ur nier Stabte 

nannte man mir in ißm liegenb: Saßtoa, 2Bafla, -33a Dfcßenan au 

bcr nörblicßen Seite unb am 33ereinigungSpun!te beS $öabiß gleicßen 

Samens mit beut 2£dbiß Sr 9xdd)iße gelegen, non einem Sultan 

regiert, mit 4000 Simooßnern, unb Sr 9?dd)ißc, eine Stabt non 

5000 Simooßnern, an bcr fiiblicßen Seite beS 2Bdbiß unb bcr 9D?iim 

bung eines Sdbiß gelegen, gleichfalls non ißrem eigenen Sultan be- 

ßerrfeßt. Der 2Babiß Sr Dldcßiße nuinbet aeßt Dagereifen öftlicß non 

Saßtoa, oberßalb Derßnt bei 33orr unb Dßdrbß in bcn 2Öabiß Dacr. 

DaS Spauptprobuct beS 2Öabiß ift ©umrni, 9lloe. 

Der Dßermometer ftaub am borgen bei 2Binbftille unb ßeiternt 

$immel 20°, um Mittag 27°, am ?(bcub bei einem ©etoitter bei 
97orbtoefttoinb 18°, 

17. 2luguft. $aum graute bcr borgen bcs 17. Sluguft, als 

aueß feßon mein güßrer an bie §auStßiir Hopfte, um mieß 3m: Ddfila 

ab^ußolen, tocld)e außerßalb ber Stabt lagerte. 3cß naßm 9lbfcßieb 

non meinem Sirtße unb folgte bem 33ebuinen ins Säger, toeldjes and) 

fogleicß aufbrat unb öen [teilen Ibßang beS Plateaus ßinaufjog. 

307ein Dad)aßl unb feine ©efäßrten geßörten 3U bem Stamme 33enß 

Daßir ben 9?abfcßßm unb faßen tno möglicß noeß toilber aus, tnie bie 

33ebuinen, tnelcße icß bisßer gefeßen ßatte. Sic toaren ber feften 

Meinung, baß id) in 33aßr eff Sfafß Scßäße geßoben ßätte, unb 

fragten mieß: „mit tnie niel ©eiftern icß gefproeßen, tnie fie auSge* 

[eßen unb tnie groß ber Scßa| fei, ben fie mir naeß meinem 33ater* 
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taube bringen müßten?" uub nnbern Uttfinn meßr. Ob id) gleid) 

non ißnen Sfticßtb 31t fürsten batte, ba td) unter ihrem Sdjuße ftanb, 

fo mar cb mir bod) uid)t gteidjgüttig, baß fotcfjc ©erüd)te in Umlauf 

lauten. 5lber mab mar ^u tßun? 5lubreben lomtte id) ißnen foldjc 

3bcen nidjt, id) fjiett eb atfo fiirb 23eftc, fie inb £äd)ertid)e 3U fpielett, 

meldjeb mir and) iufomcit gelang, baß Mehrere anfingen, bie ftarlen 

®cißtcr 31t fpiclcn ttnb bett ©eiftcrfpuf ebenfallb bclad)tcit. Uutermegcb 

mürbe faßt nott tticßib alb non mir gefprodjen unb (Sitter behauptete, 

id) ntüffe gegen §ieb ttttb Stid) feft fein. Oiefe 3bec fanb allge- 

meinen 5lnflattg unb märe mir faßt tßeuer 31t fteßen gelomnten; beim 

alb mir nad) einem 9Df7arfd)e non 6 Stuuben lagerten, fcßlicß fid) 

(Sitter hinter utid), um 31t probireu, ob id) lugclfeft fei. 3um ®lüd 

bemerfte id), baß 5111er 5Iugen auf ißn geheftet marett unb baß ein 

nor mir fi^enber iöebttine auf bie Seite rüdte, um non ber oielleicßt 

burd)fd)lagenben $ugel iticßt getroffen 3U merbett. £)ieb neraitlaßte 

mid), hinter mid) 3U fehett, mo id) beim bie Urfad)e ißrer 5lufmcrf- 

fantfeit entbedtc unb auffprang. 3cß erflärte ißnen, baß id) feineb- 

megb fugelfeft fei ttttb mad)te meinem Söefd)ü^er $ormürfc, baß er 

nid)tb getßau habe, um feinen Geführten au feinem Vorhaben 31t ner- 

hinbern. Sie ladjten bann 5111 e laut auf unb riefen: „(Sr hat gureßt! 

(Sr ift niept fugelfeft!" — ®egett 1 Ußr reiften mir meitcr unb 

legten nod) 5 Stunbett bib 31t einer (Siftente 3ttrüd, neben ber mir 

unb für bie 9?ad)t lagerten. 

5lm borgen ftanb ber Oßermonteter bei 2Binbftille unb ßeiterm 

$immel 18°, um Mittag 26°, aut 5lbenb bei ^orbmeftminb 20°. 

18. 5luguft. 5lm borgen beb 18. 5(uguft braeßen mir gegen 

6 Ußr auf unb lagerten unb nad) einem ÜJttarfcße non 23/4 Stunben 

neben einer (Sifterne, meld)e am 94attbe beb 2Bäbiß eingeßauett ift, ber 

bei fallet bä (Salßb itt ben Säbiß f5lmb münbet. ($egen 2 Ußr 

3ogen mir meitcr unb famen in 33/4 Stunben in f5lmb an, mo id) 

oorn Scßaßd) r5lbb er 9?al)ntan aufb $er3lid)fte empfangen mürbe. 

5^ad)bent id) iß nt, meine (Srlebniffc mitgetßeilt hatte, fagte er mir, 

baß bei ben gebüßten 53ater* unb iörubermorb feine Seltenheiten 
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n'fivcn, unb in fotdjen gatten bcnt SDcövbcr nur bann ©crgeftung brotjc, 

mcmt ©rüber ober ©ater beb Srmorbeten tiorljanbett mären. — Jtt« 

id) beb 3Itd)t)iniftcn ermähnte, öerfprad) er mir, und) am fotgenben 

Jage gu einem gottegen beffetben 31t führen, ber jebodj in altem 

©rnftc fid) beftrebe, ,,©otb 31t machen" unb bereitb ben größten 

STtjeil feine« ©ermögenb babei gugefe^t l)abe. 

Uebrigen« beftätigte er mir Sitte«, ma« man mir begiigtid) ber 

3Bdbit) 0,0(1' unb gt ^tabfdjarbn gefagt batte, unb fügte bann fjirtgu, 

ba§ eb mir teidjt mürbe, non Qabr §ub an« nad) bcnt 8anbe ©Jat)ra 

31t gelangen, inbern id) unter ber ©Jettge oon ©d)ert)fett, metdie bort 

gur ;2ft)dra fönten, mof)( güten fittben mürbe, ber tttid) ttad) feiner 

§eintatb brächte. 

Oer Stbermometer ftanb am ©Jorgen bei Sffiinbftitle unb beiternt 

£>immel 20% um ©Sütag bei ©orbmeftminb 25°, am Ibettb 

21°. Oie ©idjtung beb SBege« oon fabma nad) 'ätinb ift @tib, 
15° 2ßeft. 

19. Stuguft. 3m ©erlauf beb fotgenben Stage« befud)tc id) mit 

meinem Söirtf)e ben Sltdjbmiften, ber mir fein Moratorium geigte, 

in metebem ©ctorteu, Stieget unb attertei @erätf)c bunt bttrdjeinattbcr 

ftanben. 3ebod) mar er fo ebrtid) gu geftet)en, baß er e« nod) nicht 

bnßitt habe bringen tonnen, ©otb 31t ergeugen; glaubte aber an bab 

©elingen, mettn er nur erft ein Uraut gefunbett tjabe, metebeb er mit 

bem ©amen §afd)bfcb ebf SDfabab 168) nannte. Oie ©Jitmirfung ber 
©eifter (äugnete er gättgtid). 

Oe« ©adjmittag« oerfdjaffte mir ber ©djabd) 'Slbb er ©abman 

einen gübren nad) Sboraßbe, unb mar bann fo gütig, mir’ bie 

©amen ber §auf)tftämme ber ©ebuincit, ihrer Unterabtbeu 

tun gen unb bereit StBobnfi^e, fomie and) if)rc ungefähre @cetcn* 

gabt 31t bictiren. Stuferöeni oerbaitfte id) ihm ttod) niete intereffante 
©tittbeitungen. 

Oer Stbermometcr ftanb am ©Jorgen bei SBinbftitte unb beiterm 

Stimmet 20°, um ©Jittag bei feßmaeßent ©orbmeftminbe 20° unb am 
Stbenb 22°. 
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20. Ritgujt. 2(itf bemfelben 2Öege, bcn id) non (Shorapbc nach 

r5Cmb eingcfchlagen batte, teerte id) am 20. baf)in guruef mtb langte 

bafelbft am 21. nad) Mittag glikflid) an. Somofjt ber alte Sdjapd) 

r3(bb 3lllal), als and) feine Söhne nabmen mich mit ber mir früher 

bemiefenen §eralid)feit anf mtb tonnten fiel; nid)t genug nach meinen 

Reifeabenteuern ertunbigen. @inen fehr einflußreichen üRann am 

Riefcßheb f2lll)t) lernte id) fyex lennen, meldfer mit mir bas ®aft* 

gimmer bemof)nte. ($r befleibete bie Sürbe eiltet Oabph (Richter) 

in feiner «Stabt mtb intereffirte fid) befonberS für Me Ir^neifnnbe. 

$9efonber$ begierig mar er 31t miffen, mie man am Irme anr 2lbcr 

taffe, mtb ba Rientanb fid) au ber sßrobe hergeben mollte, fo mußte 

id) ih«t felbft aur Rber taffen, obgleid) bie ttebrigen ihr äftöglidjfteS 

traten, ihn non feinem Vorhaben abanbringen. Oie Operation gelang 

oollfommen, mtb ba er ein fel)r fetter unb vollblütiger Riann mar, 

fo betaut fie if)nt aud) fef)r gut. 

Räd)ftbem erzählte man mir, baß ein Scperpf am SOZdrib oor- 

beigefontmen fei, melcper gefagt habe, baß ein gana meißer äftamt 

angefomnten märe, ber nicht bete unb alle alten 3nfd)riften, bie fid) 

in SÜMrib befänben, copire. Später traf id) biefen SRamt in f2lben. 

toar fein Zuberer, als ber bnrd) feine 9?eife ttad) SDZdrib befattnte 

Oh- Slrnaub. 9Ran hatte ihm in -ORärib biefelbe Scpilberung 001t 

mir gemacht. 

2lm 20. ftanb ber Opermometer be^ Borgens bei Sinbftille unb 

heiterm §immet 20°, um Mittag bei Rorbmeftminb 27°, am Stbenb 

22°. Oerfelbe Operntometerftanb fanb auch am 21. ftatt. 

21. Slnguft. 2Öäprenb meiner ^Ibmefenpeit mar in ber Regie¬ 

rung ber Stabt eine bebentenbe 23eränberung eingetreten unb brof)te 

ben (Sünmopneru mit ben tranrigften folgen. Oer alte Sultan R7e* 

näcip mar nämlich burd) feinen Reffen SRopammeb ibit c2lfpp ent¬ 

thront morben, moan ihm ber Sd)apd) bes Stammet (£t Gtpämipc, 

$offapu 33ä (£aura, bepiilflicp gemefen mar. Oapingegcn patte ber 

9Roräfd)ibe, r5lbb er Rapmän 33ä Oorra, ben alten Sultan in Scpu£ 

genommen unb ließ ihn in einem ber Opürme ber Refibena burd) 
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feine Bebuinen bemachen. Die (-nnmohner Ratten fidj gleichfalls in 

3tr>ci Parteien geteilt unb es mar öoraitS3uf elfen, bag es megen ber 

feiuesmegs beneibcnsmertl)cu §errfd)aft 31t ernftlichem Kampfe fontmen 

in erbe. 

22. 51uguft. Sabrfdjeinlid) um biefem Uebel oor3Ubeugen unb 

ber Sadje auf ed)t orientalifdje Sanier ein (Snbc 31t machen, famen 

am 22. Nachmittags ber neue (Sultan in Begleitung bes Sd)at)d)S 

ber @l)dmü)e 31t meinem SBirtge, meldjer mit feiner gamilie 31t feinem 

Anhänge gehörte, hierauf mürbe id) gerufen, unb hier nerlangte man 

non mir, — baß id) beut Sultan eine DoftS fd)uell töbtenben ©iftes 

geben möchte, mit meldfem er ben Sdfatjch Bä Oorra aus bent Bßege 

räumen iuollte. Um mein ©emiffen 31t beruhigen, fagte mir ber alte 

Sd)ai)d), bag Bd Oorra BMtmen unb SBaifen beraube unb bie Nhtfel- 

männer bebrüefe, augerbent and) fdfon mehrere üNorbe begangen habe; 

einen fo fchlerfjten üNenfdfen 3n oergiften, fei leine Schaube, fonbern 

nielmehr ein oerbienftlidfeS Ser! nor ®ott. Nttf biefe 3uinui:Oltn0 

aber antmortete id) ihnen: „bag id) mol)l ^neien befäge, bnrd) meld)e 

fraufe üNenfdfen gefuub mürben, jebod) feine, um fie 3U tobten, unb 

bag, menn Bd Oorra ein fo rud)lofer SNeufd) fei, mie fie if)n mir 

gefdjilbert hätten, il)n ®ott bafür gan3 gemig ftrafen mürbe, übrigens 

nerftünbe id) aud) fein ®ift 31t bereiten." DiefeS fd)ienen fie mir 

aber nicht 31t glauben, beim fie ocrfud)ten es, midj burd) ®elb- 

anerbietungen ihrem Sunfdfe geneigt 31t machen, unb boten mir nad) 

unb nad) bis 100 Dljaler, eine bort fehr bebeutenbe Summe. B$ie 

fie fahen, bag id) bei bent früher ®efagten blieb, nerlangten fie, bag 

id) auf bett Oorän fdjmören foUe, non ber hier ftattgel)abten Unter - 

rebmtg gegen Niemanb etmaS 31t ermähnen. 

Natürlich millfahrte ich ihrem Begehren, ba fie eS im Ber- 

meigerungsfalle nicht unterlaffen haben mürben, mir auf ber Stelle 

ben SNunb auf emig 31t fd)liegcn. — Später erfuhr id) in tairo burd) 

bie fich bort aufhaltcnben taufleute aus bem ^abhramaut, bag fomohl 

Bd Oorra als and) Sultan iNenäcif) furje jjeit nach meiner Slbrcifc 

aus bem 2öege geräumt morben feien. 
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®egen 3lbenb fjänbigte mir @d)at)d) Sffjmeb £3d (gfitban bic 

oerfprodjene „gifte ber Ijimtjarifdjen Könige" ein, melier er 

itocl) „eine furje 9?ei§e ber Könige aug bem ®efdjted)te 

£obun’g (^eteg’g)" beifügte ttitb mir nod) anbere Sftittljeitungett 

ntadjte, meinen id) meiter unten einen $ta£ anmeifen mcrbe. SDic 

3cit 31m @fi)dra non Daljbuu, ber bie ©ftyara non Dabr §ub 

8 Stage fpäter folgt, mar fjerangefommen, unb id) bat baf)er meinen 

SÖirtfj, mir einen iöebuinen 311 nerfdjaffem 3ebod) nerficfyerte mir 

©djatjd) §abi)b r5(bb TOafj ibn beit §>öbun, ber Ddbfjty non $Zefd)f)cb 

f2tti)i): „ba| id) mäfjrenb biefer 9^eifc unter feinem unb 

@d)at)d) f2lbb et Ddbir’g 0d)u£ ftctjen mürbe, unb cg bafjer 

teiltet ^3ebninen bebürfe". — Sind) motte er mid) alte bei EU?cfcf)I)cb 

r5ltl)t) befiubtidjeu 3ufdjriften copiren (affen, jebod) ntüffe id) it)iu ncr? * 

fbred)eit, na cf) meiner 97ücfreife oon Oabr §nb menigfteng einen 

$7onat bei ifjnt 31t bteiben, bamit er bie 51rjneifunft non mir erlerne, 

metdjeg id) gern nerfprad), ba cg nid)t einmal foniet 3^it braudjte, 

um if)nt meine tontniffe in ber $7ebicin bei^ubringen. 97ur um 

biefc 3eit ift eg mögtidj, unangcfod)tcn nad) Oabr §ub 31t getangen, 

ba bem ®ebraudje gentäj} bie 23ebuinen imtcrt)atb ber 14 Stage nor 

unb ebenfo niet-tage ttad) ber @ft)dra alte Zaubereien einftetten unb 

einen 3cben rut)ig feineg SBegeg gieren taffem 

33er Stfjermomcter ftanb am borgen bei Sföinbftitte unb Leiterin 

§immet 20°, um Mittag bei fd)mad)em ^orbmeftminb 27° unb am 

5tbenb 22°. 



Neuntes Kapitel* 

tntaftro^c unb Sfittffefjr und; SWnfaflo. 

2t6reife. Oarratytt. Stttfunft üor ©fatyf. — 90^eine fritifdje £age bafelbft. — 
(Sntfdjeiburtg ber 'Olama. — betragen be§ Sultans 'SCtytj äftobammeb ihn '2lbb 
Maf) ihn Vornan beit ©fa'qib ihn '2)ffä el'lmub. — Greife. — ©er Säbit) 

2lt)ffär. ($aftfreunbfd)aftlicf)e ?(ufnal)me in einem ©e^öfte nnmeit GE^o* 
rnbf. 2)oqunt el Sfyffär. — So^nnngen ber SBebltinen im SBäbitj Äotatyf. — 
ßine iBebuinenljod^eit. llm^ug ber 33ebitinen. — Efteue SBofinitngen int Sßäbit) 

, £°mat)re. — er 9Jdff eb ®qn. — Slnfunft in 9flafaffa. — ftreunblidje 
Slufnaljme bon ©eiten beS ©ultanS. 

23. 2luguft. 2lnt 23. 2luguft sJtad)mittag$ oerliepen mir Kfjo* 

rat)be, nadjbem idj meinem efjrmürbigen greifen SBirtfje, bem Sdjapd) 

r3I6b mtat) 33ä Sfuban, meinen $er$Iidjftett ©an! für feine mir be= 

tniefene ®üte abgeftattet Ijatte, unb gingen bis pr Stabt Darraip, 

üto mir bei einem «Bermaubten beS Sdjapd) £abpb über 9fou$t blieben. 

Darratjn ift eine ©tabt non 5000 Kinmoljnern, noit einem 

Sultan regiert, ber mie ade (Sultane beS SBäbip £)ofän unter bem 

Sdpbe ber Stämme 9D?orafd)ibe unb Klpmitje ftefyt. (5s liegt nur 

1V2 Stitnbc non (5f)orapbe entfernt, an ber füböftlidjen Seite beS • 

Säbil) unb an ber 3fiünbung beS Sßäbit) (5ff Sfabal. Sfof biefem 

Segc fam id) an bie Stabt töafc^b, am £)orfe 33a ®fcf)icac unb 

an ber Stabt (51 2£afra169) norüber. ’ ’ ] 

Wafdjtjb fjat ungefähr 5000 Kinmolper, einen eigenen Sultan 

unb liegt an ber norbmeftlidjen Seite beS Sabip. 

9 
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2ßafva liegt au ber füböftlidjen ©eite beg Spleg, ^äp ungcfäp 

4000 (5irttooper unb mirb oott einem eigenen Sultan regiert. 

Darrap gegenüber Hegt bie (Stabt (Spätere mit 4000 (5im 

m Opern mit einem eigenen Sultan. 

$d ®fd)icdc ift ein Sorf an ber fiiböftlicpn (Seite beg SBabip 

meid) eg bem Stamme ÜDiorafdjibc gehört. 

Ser Sprmometer ftanb am borgen bei Sinbftiüe nnb Reiterin 

$tmmel 20°, nm SWittag 27u nnb am 3lbenb bei Sforbmefttoiub 22°. 

Sic Sfticpung beg Spleg oon (5prape big Darrap ift 21orb, 

35- Oft. 

24. Ingnft. Im fotgcnben Sage, ben 24. Sluguft, (egte id) 

mit einem tamcele, mefcpg ein Gebienter beg Sdjap)g $abp unter 

feiner Dbpt pttc — benn ber Sepp) nnb bie beiben Söpe beg 

Sd)at)d) fs21bb TOal) £3a Sfnban, nämlidj flbb et Odbir unb 21bu 

^3et'r, maren auf (5fclu oorauggeritten —, big jur Stabt Sfatjf 

6 Stnnben Segeg aurüd, auf melden id) fotgenbe Drtfcpften paffirte. 

21uf ber nörblicpn Seite: 

®plbuu, Stabt oon 4000 (5iumopern, oon Oarrap y2 Stunbe 

entfernt; §obun, eine Stabt mit 3000 (Simoopern, oon ®plbun 

l/2 Stunbe entfernt. 

ipier befinbet fid) bag (Grabmal §obitn’g (s^eteg?g), beg Sopcg 

$ub’g ((Sber’g), 3U beut nad) ber Sfpra oon Oabr §ub eine Sali* 

fapt ftattfinbet. günfeig Minuten meiter befinbet fid) bie Stabt 

£faf)ir mit 5000 Seelen unb y4 Stunbe oon ip entfernt äftatrudj. 

Stabt mit 4000 Seeten. 

^3ig f)icrt)er füpt ber 3Bcg fortmäpenb burd) einen bitten 

Sattelplmenmalb, in meid)cm bag Serrain oortrefflid) augebaut ift, 

unb fiipt bann toeiter über gelber fort, geruer Sfabal, Stabt mit 

4000 Grinmoperu, meld)e ben Sattelpalmemoalb y4 Stunbe hinter 

fid) ^urüdlä^t. 9?ad) 20 Minuten folgt ip bie Stabt f21bb ec (5amut 

mit 6000 (Simoopern. $ld)t Minuten baoou liegt 23ebü mit 10,000 (5im 

mopern, bie gröpe Stabt beg sBabit). Sag Sorf (51 2)M, au 

melcpm man 50 Minuten oon 33eba oorüberfommt, mirb oon um 
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gefäfjr 300 Seelen beb Stammes ©pdtnipe bemopnt. ^^obatjfcf), 

(Stabt mit 6000 ©eeteu, folgt bem ©orfe @1 sD?d ttad) ’/a Stuube 

SBegeb. , (Stabt, ift 2 Stunbeu&ou (Spobapftp entfernt. 

51n ber füböftlicpen Sette beb 2Ödbip ©ofdn liegen bie .Orte: 

(£r 9?ipdb, Stobt mit 6000 Seelen nnb 40 Ginnten non ©ar* 

rapn. (51 $offnfe; ©orf non 200 köpfen ber (Spdmipe bemopnt, 

% Stnnbe meiter. SBott biefem ©orfe 1 Stnnbe 40 Ginnten miinbet 

ber SBdbip §ebut, mo ein Sföacpttpurm fiept, non einigen §)äubcpen 

umgeben, in melcpen ©Jebuinen beb Stammeb GEpdntipe moptten. 

©ine Stnnbe meiter fiiprt ber ©ßeg bei Darr el ülftebfcppb, einem 

gropen ©orfe, norüber; biefeb ©orf gäplt nugefäpr 600 (Stnmopner, 

bie bem Stamme (Spdmipe angepören. ÜWeben biefem ©orfe befinben 

fiep bebentenbe Subftructionen, meld)e auf bie fröpere (S^ifteng einer 

bebeutenben Stabt fcpliefjen (affen, ©in ganzer ©peil ber friipern 

Stabtmauer ftept noep anfreept nnb fcpliept bab ©orf auf ber einen 

Seite ein. (51 51rffam, Stabt mit 5000 (Stnmopnern mtgefäpr, liegt 

an ber ättünbuug beb Sfödbip (£1 Ipffdr, ber fiep 1 Stnnbe 50 Gi¬ 

nnten non Darr el $fcbfcppb öffnet. 

2llle biefe Stabte paben eine jebe ipren Sultan. 93ou ber Stabt 

SDßatrucp an ertneitert fiep bab ©pal gnfepenbb, fobap eb fepott an ber 

Sftünbung beb ©Ödbit) (£1 ©Ct)ffdr eine Breite non 1 Stuube palt, 

©benfo geigen fiep bie ©palmänbe ntept mepr alb jäpe Stauer, fonbern 

unter einem Sinfel nott 45° abfadenb. ©ab ©Jemäfferungbfpftem 

ift bnrep bie gange Sänge beb ©paleb baffelbe, mie icp eb bet ©po= 

rapbe beftprieben pabe, nnb überall fap icp gut nnterpaltene 33e- 

mäffermtgbfanäle burep alle ©peile beb ©Ödbit) gegogen. ©Cuf biefem 

©Öege traf icp einige 20 ber ftpon früper befepriebeneu Sfabpl unb 

etma 10 Brunnen, melcpe bib gtt einer ©iefe non 40 gup eingefenft 

unb mit einer ÜJttauerbefletbung nerfepen finb. 

23or ber Stabt Sfapf fanb icp meprere ©aufenbe non ©kbutnett 

nerfammelt, bie am folgenben ©age ber Sfpara beb Scpaptp Sfafpib 

ibtt r©)ffä el %nub in beut lf2 Stuube entfernten ©apbun beimopuett 

m ollten. 
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laum im ©emügl angetangt, rief man non allen Seiten: ,,£)a« 

ift ber Spion ber gerenggp!" Unb ber gange $aufe ftürgte auf 

mid) lob, rig mid) oom tameele, entmaffnete mid), banb mir unter 

äftifjganblungen bie §änbe auf beu üfüd'en, unb führte mid) mit blu* 

tenbem ©efidjt unb ftaubbebedt oor beu bafelbft l)errfd)eubeu (Sultan 

'Ptö 9ttogamnteb ibn r5lbb Slllag ibu Sfafmau ben Sfafgib ibn rg)ffa 

el r21mub. — 3llleb brängte ficg mir ttacg bi« in bie Stube, mo ber 

Sultan fid) befanb, unb bie halb bib gum ©rftidcu mit ^ebuinen 

erfüllt mar. Sie rafenb fd)rien biefe burd)eiuauber, bag id) non ben 

gerenggg tu r3Xben iub Sanb gefd)idt fei, um eb gu erforfcgeit, unb 

bag er micf) fode ginridjten (affen. 

£)er Sultan fing nun an mid) aubgufragen, unb id) beantmortete 

feine fragen fo aubfüf)rlid) mie möglid). 3ebod) lieg man mid) 

nid)t lange reben unb ber gange Sdjmarm übertobte mit feinem ©e- 

fdjrei meine Sorte. Steine Sage mar im göcgfteu ©rabe Iritifd); 

benn ob id) gleid) bemerfte, bag ber Sultan unentfcgloffen umgerfag, 

mngte id) bod) gu gut, bag er am ©nbe feinen -öefdjüfceru naeggeben 

mugte, unb id) ermartete be«ga(b jeben 2lugenblid, bag er ben 33e^ 

fel)l gn meiner Einrichtung geben mürbe. 3n biefem lugenblid noll 

unbefdjreiblicg bitterer ©efügle, ben id) für alle Scgäfje ber Seit 

nicht noch einmal burcgleben möcgte, — in meinem bie ©reigniffe 

meinet Seben« unb bie ©eftalten meiner fernen Sieben gleid) ben immer 

med)felnben ^Silbern eine@ Meiboffop« an meiner Seele oorüber* 

gogen, — in.biefem entfegeibenben ^ugenblide brängten fid) bie Sdjagd)« 

Eab^b unb 5tbb el Oäbir bnrd) bie tobenben 33ebutnen unb erllärteu 

laut, bag, ba id) unter ihrem Sdjube ftänbe, ber Seg gu mir 

nur über Seiten gegen föune, uub gu gleicher 3eit löfte Eabpb 

bie Strid'e, mit melcgen id) gebunben mar. 

©leid) barauf fant and) ber Sd)agd) be« Stamme« (51 ÜJftagfu« 

unb erklärte fid), al« 33efcgü£er ber Stabt -Uttefcggeb r211gg, audj 

gunt £)ad)agl be« Sämling« Scgapd) ^pabpb’«. Inbere Scgapd)« 

tarnen nun and) gergu unb Verlangten, bag bie f01ama unb ber 

£abgg über mein Sd)idfa( entfd)eibeu unb id) bi« bagiu ©efaugener 
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[ein fottte. 3Rdn brachte nun eine turje eiferne Stange, an bereit 

<5nbcn gujjfdjetten angebracht mären, fdjtojj meine güjje hinein imb 

brachte mich c’inc Treppe höher in ein Heines (Gemach, umhin mir 

öurch bie gürforge meiner «efehüfcer meine Sachen gebracht mürben. 

©egen Wbenb tarnen meine beiben greunbe mit bem Sd)at)d) ber 

tKahfnS, unb fügten mir, baß bie (äntfcfjeibung ber 'Dtama erft nach 

ber Sfpara ftattfinben mürbe; ich [olle baffer mtr unbeforgt fein, 

beim fie mürben nicht jugeben, bajj mir ein öeibcs gefdjehc. UebrigenS 

mürbe ich mit Sittern »erfefjen, mas ich brauchte. 

T>ie Stabt Sfahf äätjlt ungefähr 3000 (Sinmohner unb ift mit 

getberu umgeben, metche burd) ^mei Banate bemäffert merbcu, bereit 

Vauf id) non meinem ©eniad) aus bcuttid) fef)en tonnte; einer ber 

fetben tonrait ans bem SSJabit) ®o'än, ber anbere aus bem SüBabitj 

(sl Hpffar. — o meit mein töfief reichte, fafj id) meber »Dattelpalmen 

nod) anbere ©äuine, unb ber ganje SBäbil) hatte ein öbeS unb trau» 

riges Hnfehen. Sfahf gehört fd)on jum 3Mbit) ftabfe^artju. 

®er Thermometer ftaub am »Jorgen bei äßinbftitte unb heiterm 

Stimmet 20 , um »cittag 2 c unb am Hbenb bei ttiorbmeftminb 

22 °. — ®ie Dichtung bes Tt)aleS bon (H)ornl)bc bis Sfahf ift »orb, 
30° Oft. 

26. 2tuguft. Hm 26. Hbenbs tarn Sdjapd) £abljb ju mir 

unb benachrichtigte mich, bag bie 'Olatna unb bie Sd)cü)d) ben HuS» 

fprud) gethan hätten, baff id) unter ber ©ebingnng freigetaffen merbcu 

fotte, altes bas herauSjugeben, maS id) mä()renb ber Dfeife gefrfirieben, 

unb birect uad) »Jafatta jurücfjntehren. - Tiefer 9Jad)rid)t infolge 

fammette id) alte bie fteinen £>cftd)cn, in mctchen id) mährenb ber 

hfeife meine "Jcotijcn mit lötcifcbcr oerjeidjnet hatte unb bie mir nid)ts 

mein niiljtcii, ba fie immer mit Tinte non mir ins »eine gefdjrieben 

mareu. 3u biefen fügte id) nod) jmei Hnfid)teu unb einen töogeu, 

auf metchem 3nftructionen jur Hnmenbuug ber 2Kebicamente gefdjrieben 

[tauben; oou ber t)iml)arifd)cn Snfdjrift machte id) eine Hbfdjrift unb 

fügte fie ju ben anbern; altes Hnbere berfteefte id) in ben färben 
unter ben Hrjneien. 
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27. Stuguft. Slnt 27. früß feinten ber Sultan, ber SDäbßß non 

^foßf, brei rDlamä, meine 33efd)ü£er nnb bie Scßaßcß non ttftaßftt« 

nnb <51 Slffm ab 31t mir in« Zimmer nnb oerlangten, naeßbem fie fid) 

niebergelaffeu Ratten, bic S(u«Iieferung ber Rapiere. Naeßbem id) 

ißnen bie für fie bereiteten Triften übergeben ßatte, frng ntid) ber 

Säbßt), ,,ma« ba« für für eine Sdjrift fei?" morauf id) ißm 31a 

Slntmort gab, ,,c« fei türfifcß". 3unt ©lüd mar deiner 3ugegett, 

ber bie türfifcß en (5ßaraftere kannte ober mußte, baß fie mit beit 

arabifeßen ein nnb biefelben finb. £)er Qabßß oerlangte ßicrauf einen 

2lapf mit Saffer, in melcßen er bie Rapiere, uaeßbettt er fie in ffeine 

©tfiddjen gerriffen ßatte, marf, einige ©ebete über fie fpraeß, fie 

ßicranf 31t einem 23rei verarbeitete nnb mit einem „2tf«ntittaß" („int 

kanten ©otte«!") 31ml genfter ßinau«marf. 2iun fcfetc fid) ber 

Sultan neben ntid) nnb mad)te fid) über meinen Dtterfad, au« bent 

er Sitte« ßerüorsog nnb betrachtete* Sitte ©egenftänbe, melcße ißm 

gefielen, legte er anf bie «Seite nnb fagte, baß id) fie ißm 3unt Sin- 

benfen feßettfen ntöcßte; fo befeßenfte er fid) beim mit einer Scßeere, 

9?afirmeffer, Spiegel nnb anbern Kleinigkeiten, ©ttblicß fattb er auf 

bem hobelt be« .Querfad« ben Wentel, in meid)ent id) mein ©clb 

oermaßrte, nnb erklärte mir oßtte Weitere«, baß er mir ba« nicht 

3urii cf geben könne, inbent id) fonft meine Steife mieber fortfefeen mürbe, 

hierin ßatte er and) oottfoutmen Stecßt, beim int galt er c« mir ge¬ 

loffen ßätte, mürbe id), einmal aus feiner ©emaft, unter Gebuhten* 

fd)tt^ meine Steife ttad) SJtefcßßeb, fSlfl)t) nnb Qabr §nb fortgefefet 

ßaben. Sin« biefent ©rnnbe proteftirte id) gegen bie gortnaßute meine« 

®el.be« nnb frttg ißtt, mic id) e« bentt oßtte ©clb anfangen fottte, 

feinem ^Bitten gemäß ttad) Sftakalla 31t reifen? Vorauf er mir er- 

mieberte, baß ba« feine Sadje fei, er mürbe mir ^rooiant genug 

ttttb eilten !Dad)al)l bi« an« üDteer geben, hiermit [teilte id) ntid) 

aber nid)t 3ufriebeu nnb bemerkte, baß id) von Sftafalla bi« Slcgßptcit 

ttod) einen mciten SÖeg ßabc ttttb oßtte ©clb nießt baßin gelangen 

könne. Stuf biefett (5inmanb ttaßttt er aber feine Stüdficßt uttb fleckte 

51, b. 2Bvebe’S Dteife in Jpabtytamaut. 17 
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beit deutet mit *öen ^Borten tu feilten flirtet: „®ott ift groß! Cr 

nurb £)ir fdjon metter ßetfen!" 

£)eit Horb mit beit üDtebicamenten Heß er unbeachtet, al« id) ißnt 

fagte, ma« er enthielt. 

9)cait nahm mir nun bie geffelit ab unb übergab mid) einem 

^ebuiitett bc« Stamme« dl $amntänt eb ®ßtt r einer 2lbtf)eiluttg beet 

Stamme« 23cttl) Sfatybän, mit bent Aufträge, mid) gcrabcit 2£ege« 

nach Eftafalla 31t bringen, unb barauf 31t ad)tcit, baß id) mährenb ber 

Dtcife ba« £aitb itid)t „auffTriebe". 

Sdjoit glaubte id) 3We« berichtigt, al« ber Sultan mid) fragte: 

„2Bo id) bie £>ofe hätte, iit ber fidj Ctma« bemege?" 3d) t()at, 

al« mettn id) ihn nicht oerftänbe, unb erllärte, feilte fold)e SDofe 31t 

befreit. £)antit ließ er fid) aber nicht abfpeifett, foitbcrit öffnete mein 

£)bcrf)entbe mtb 30g mir beit Chronometer au« ber Safdjc, toelcßeu 

id) fogteid) offnen rnufjte. £)er Chronometer ging nun non §anb 31t 

£)aitb, mtb eilt 3eber ftöberte mit bent ginger barin herum. Cublid) 

erftärte ber Sultan ihn al« fein Cigenthum, ba er mir ba3U biene, 

,,ba« Öaitb auf3ufd)reiben". 

Ungefähr eilte Stuitbe fpätcr trat id), ol)ite eilten Pfennig Cclbc« 

31t befi^en, meine Sftücfreife uad) SDMalla au. 

Sftatt fatttt fid) bcitfeit, mit mcldjett ©cfüf)lcit id) beit SBäbii) 

§abfd)arl)it hwdbfah, m meldjent bie nterfmürbigen ©räber 001t * 
@f)at)buit lagen. 

23ci einem Sfabi)l ungefähr y2 Stuitbe 001t Sfat)f, bi« mof)iit 

ntid) bie Sd)at)d) §abi)b, r$lbb cl Oäbir ttitb 5lbtt 23efr begleitet 

hatten, mad)tcit mir §alt, ttitb hier ücrfud)te id) itod) einmal, beit 

£3cbitiitctt 31t bcmcgcit, ntid) gtterft itacl; 9)tefd)f)cb f2lli)t) mtb bamt 

itad) SDZafalla 31t bringen. Allein er blieb mtbemeglid), obglcid) bie 

Sd)al)d)« ntid) unterftu^ten mtb if)itt fogar eilten >H)a^er boten. Cr 

fagte: „bafj er fein SBort gegeben h^e itttb e« halten ntiiffe". — 

£)a 2111c« oergeblid) mar, meinen 33ebitiitcit aitbcr« 31t ftimmen, fo 

nal)m id) 2lbfd)ieb 001t meinen grcuitbcu mtb mal)rlid) mit fd)mercut 
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$cr;en, beim offne ihren ©eiftanb wäre id) bcn milbcn IBcbuinem 

Ijorbcit ißreib gegeben nnb uon ihnen gefteinigt morbeit. 

9M)bem fie mich »och einmal bent «ebuiiteit empfohlen hatten, 

gingen fie juriiif nnb mir »erfolgten unfern Seg, mcldfer auf bcn 

Säbit) Gl Sltjffar guführte. 

3d) ittitf; hier bemerten, bafj ich hW mnhrfdjeiulidj unange» 

fodjten bib Qabr Spitfc hätte reifen föttnen, memt id) eb »ermieben 

hätte, bei bcr Sfpara »oit Oal)bitn 51t erfdjetnen. 3it einem Sanbc, 

mo man bcn gremben »on $nub nnb mit 9Kijjtrauen Betrachtet, ift 

cb nie rathfnm, einen Ort in bcr 3eit git befugen, mo bafctbft große 

Scfte begangen merben; beim memt and) bie Slnmcfeuhcit eineb gremben 

«erbadjt erregt, fo bleibt er bod) bei bcn ocrfdjicbencn 3nbi»ibueit 

»«ringelt nnb bab 9litfef)en feines Sirthb ift gemöhnlid) hmreidjeub, 

bcn Übeln folgen 31t begegnen. ©11113 anberd geftattet fid) bie Sad)c 

bei großen geften, mo Oaitfenbe »erfanunelt finb. tpicr braucht nur 

einer feinen SBcrbadjt (aut merben 31t taffen, mtb fogleid) hat er fid) 

and) ber gangen Sßcrfammluttg mitgctt)eitt. Sab bei bent ©itgelnen 

mtr a3ermutl)ung mar, bab mirb bei bcr SOicuge gnr ©emipeit, nnb 

bcr grembe mirb alb ein ber gangen ©efcllfdjaft gefährlicher ®er= 

Brecher aitgefeljen. Oie Stimme bcr Sßernunft »erhallt fpnrlob in 

beut ©efd)rei beb milben Raufend. 

Oer Ginfluß bcr ©ngeltten, mcldfc fid) beb gremben annehmen 

mollen, mirb in biefetn Momente bcr Aufregung nicht beachtet, 'nnb 

er fällt, ein Opfer bcr SBolfbmutl). 

SBie man aub bcr ©efdfreibmtg meiner Steife nach bent Säbit) 

et §abfd)ar crfcf)eit haben mirb, mar id) bei einer ähnlichen SSeratt» 

(affuug nahe baran, „ermorbet gu merben", nnb id) ratfje baljcr beim 

jenigen, toeldfe in biefeit Säubern 31t reifen bcabfid)tigeu, alle SBolfb» 

»erfammlimgen fo »iel alb möglid) 31t »ermciben; beim nid)t 3ebcv 

mürbe »oin ©lüde fo begünftigt merben, alb id) cb mürbe. 

Sir erreichten halb barauf bie äftünbmtg beb ctma 1 Stmtbe 

breiten Sabil) ©£ Slpffüv, bcn mir aufmärtb bib an ein 3itr liitfeit 

Seite beb Scgcb liegcubcb ©cl)öftc »erfolgten, mo mir einfeljrteii 
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unb freuubtid) aufgenommen mürben, 4i ad) bem mir ungefähr eine 

Stunbe geruht batten, festen mir bie O^cife fort unb getaugten nad) 

ungefähr $mci Stunben bei ©oqurn et 9tt)ffär an, mo mir abermalb 

ungefähr eine Stunbe unter ättimofeu ruhten. 

©ie Entfernung oon ber äftünbuug beb Säbit) Et 5tt)ffär bib 

hierher mag ungefähr 4 bib 41/» Stunbe betragen, unb bie 9ftd)tung, 

in ber fich bab ©t)at h^naltf^O)t, ift Süb, 30° Oft. 

2luf biefer Strcde lam id) au fotgeubeu ©täbteit Darüber: 

Eobatjh 3ur Rechten beb Segeb mit ungefähr 4000 Eiumofmern; 

biefent gegenüber Et f©rai)fftme, ebenfallb mit 4000 Eiumohnern. 

3nr Rechten beb Segeb Et ©ffat)f mit 4000 Seelen ungefähr; 

f©orat)f, ebenfallb pr Rechten, ift etmab Keiner alb bie Dorigen. 

$äfira, rechte am Sege, h<K etma 4000 Einmohner. ©ie brei k%U 
genannten Stäbte liegen ganj nahe beieiuanber. Etmab oberhalb Don 

$äfira liegen liufb Dom Sege nahe beieiuanber bie kStäbte ©ätibe 

unb §aufa, Don benen bie erfte 4000, , bie anbere ungefähr 6000 
* 

Einmohner 3äljtt. 

©ab ©orf ©oqurn et $lt)ffär liegt auf einem 200 gufj h°hen 

gnfelberge an bem SSereinigungbfntnKe ber Säbit) Ef)ärit unb Et 

2lt)ffär. ©ie gorrn beb Säbit) Et 2lt)ffär ift gan$ biefetbe, mic bie 

oberhalb beb Säbit) ©ofäu. — $on Et f©rai)f firne bib oberhalb 

£)aufa führt ber Seg fortmät)renb burd) bid)ten ©attetpatmenmatb, 

unter meid) ent ber fcfjr fruchtbare iöoben oortrcfftid) augebaut ift. 

Sie im Säbit) ©opän mar auch hier bab gluftbett eingebämmt unb 

mit Sehren oerfet)en, unb eine Stenge Sftebenfanäle gingen Don if)m 

anb. Eine jebe ber Stäbte biefeb Säbit) t)at ihren Sultan, metdje 

3ur großen gamilie ber p8lmubt) gehören, ©oqum et Sltjffär gehört 

bem Stamme §ammäm eb ©tju unb gätflt ungefähr 200 Ein* 

mohner. 

Sir Dertießcn beu Säbit) Et 2lt)ffär unb betraten beit hier 

münbcnben Säbit) $otat)fa, mctd)cr fid) eine ziemliche Streife in ber 

9xtd)tuug ©ft, 30° Siib bcrgaujieht unb bann bab Plateau mit fet)r 

geringem Ecfätte etma 60 gu§ tief burd)fd)ueibet. s3iad) einem 3ftarfd)e 
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imi 2 guten ©tmtben (äugten nur bei bem 2öol)nfifec meinet güfjrer« 

nu einer §ö()lc an, mo ifjn feine grauen uub tinber begrüßten. 

@tma 200 (Stritt weiter, thalaufmärt« rnünbet ein anbere« fdjludjt* 

ähnliche« in meid) ent 13 gamilien, bie meine« güfjrer« nidjt 

mitgeredjuct, fohlen bemohtten. Oiefe $ö()lcn umreit ungefähr 10 gttß 

über beit £hafb°bcn ergaben unb finb bttrd) bie 9lu«mafd)tmgen ber 

meidjern ©traten be« gttra * ©olomitlalf« entftanben. 3f)re Briefe 

betrug ()ier ungefähr 15 guß unb if)re §)i3()e 8 guß. Um fid) unb 

i^re beerben, melcße and) barin untergebradjt finb, oor milbett gieren 

3n fd)ü^en, jie^en fie ein (Mjege horniger ©träudjer baoor. (Sitte 

fo(d)e @d)cibcmanb fonbert attd) bie Segnungen ber einzelnen gamilien 

ootteinattber ab* (Sitte 5(tt^af)( feßr bösartiger $ttnbe bemad)te biefeS 

©roglobtyteuborf, meld)e$ im ®an^en, mie id) foäter faß, 93 töfjfe 

3äl)lte. ü)ie $anteele, bereu fie etma 50 ©tüd befi^en, liegen maß* 

rettb ber 9ßad)t mit Irummgebnnbenen SSorberbetnen im Säbity. 5Kit 

^jloden, melcße in beit 9?it3en bcs @efteinS eingefcßlagen mären, gingen 

bie $rooiantfd)läud)e untrer. 

2Bie man fid) beulen fatttt, mar halb bie gatt^e (Solonie um mid) 

öerfammeft, unb mein alter güßrer erjagte i()nen, ma« mir miber¬ 

fahren mar, -üerfdjmicg aber bie maßre Urfacße, ttäm(id), baß man 

mid) für einen föniglidjen Ihntbfdjafter gehalten hätte, unb fefcte bie 

§abfud)t be« ©uttauS non ©fatyf an ihre ©teile* — 2lllc bebauerten 

mich unb maren im häuften ®rabc ^ttoorfomntenb, meldje« maßr- 

fd)ein(id) nicht ber gall gemefen märe, menn er and) hier ba« Gerücht 

verbreitet hätte, ©er alte 33cbuine ließ bttrd) eine feiner grauen, 

bereu er vier hatte, fogleid) 23rob baden, bann mürben hölzerne 

2iäpfe hercittgebrad)t, mit SDZilch gefüllt unb 33rob hn9e^r0dt, 

melcße« bann eine grau mit ihren §>änben 31t einem 33ret ^erquetfcfjte 

unb mit ^Butter begoß. Obgleich btefes (Bericht nicht auf bie rein- 

lichfte 3lrt jubereitet mar, fo munbete e« mir bod), benn ber heutige 

3D?arfd) hatte meinen 2ty>petit gefd)ärft. 

3lm 9(benb fagte mir mein ©acßaßl, baß mir beit folgcttben £ag 

l)ier bleiben mürben, meil einer ihrer jungen -äftäuner heirathe, nttb 
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baf; fte alte am nnct)ftfotgcnben £age iit eilte attbere ©egettb jögen, 

mclcfje attf bem Sege ttaef) 3Malla tage. 

Dev Granometer ftanb am lOtovgeu bet Siitbftitte tmb Reiterin 

Setter 20°, am Mittag bei tftovbmeftttnnb 27°, am Stbeab 22°. — 

T)ic beiben fofgenben STagc (ber 26. itttb 27. Stuguft) blieb ber Ztiex* 

monteterftanb bcrfelbc. 

28. 3tuo it ft. 3(nt fotgenben £age (ben 28. 3tuguft) mar bis 

Mittag tmtge leine 3(nftatt 3ttr $od)3cit 31t fepen. 3m ©egentpeil 

mären bic 33ebntnen alle iprett ©efdjäftcn ttadjgegattgen, b. I). ttämlid) 

fr bic granen bie Männer überließen fid) bem dolce far mente. 

3d) meiitcrfeits faß erft ^meien biefer geplagten ®cfd)öpfc 31t, mie fic 

33ntter bereiteten, nnb trieb mid) bic übrige ,3cit anf bem ^latcan 

ober int Säbiß nmper. 3ur 33ntterbercitnng bebienten fic fiel) eines 

^iegenfdjlaitdjS, beffen pärettc ©eite ttad) innen gelehrt ift nnb an* 

beffen hinter - nnb 53 orb erb einen @tbcfc befeftigt fittb. sJlacßbent fie 

bie mit Mild) üermifdjte ©aßttc l)ineittgegoffen nnb ben (Seeland) 311= 

gebnnben patten, 3ogen fie ißn fo lange ßin nnb per, bis fiep bie 

53nttcr abgefonbert patte. T)ic 53ntter nutrbc bann foglcid) über bem 

geitcr 3erlaffen nnb in bie ba3tt beftintmten @cßläncße gegoffen. Un* 

gcfäpr gegen 4 Upr MidjntittagS feprten bic grauen mit bett beerben 

3«rüd, fie fclbft mit großen 33ünbcln $ml3 belaben, nnb nnn mnrbc 

es int gatt3cn 3Tpal lebenbtg. £)ie grattett trillerten bett @ n g ß a= 

ritp nnb bic Männer fdpffen tpre ®emeßre ab. $nr$-, bic §od)3eit 

napttt tpren Infang. Sille Männer begaben fid) üor bie £ößle beS 

PrätttigantS ttttb bie grauen oor bic ber 53raitt, bic 53äter beS 53rattt- 

paarcs fd)lacpteten 3eher meprere ©djaafe, große getter loberten anf, 

nnb nnn mnrbc gefdpnanft nnb gefnngen bis ctma 3toci (Stnnben nad) 

(Somtemnttergang. £)ic jungen, mtöcrpciratpcten Männer jtapntett 

pieranf ben 33räntigam in bic Mitte ttttb 3ogcn pieranf nad) ber §öple 

ber 53rattt, ttm fie ab3npolett. .Spier aber mttrbe iptten ber 53efd)eib, 

baß fiep bie 53rattt gefliießtet pabc ttttb ntatt ttid)t miffe, mopin. 

Mupbent ber Bräutigam nnb feine ©efäßrten bie gan^e §bple bttreß* 

ftöbert nnb nid)ts gefmtben patten, eilten fic mit einem gräßlichen 
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®ejcprei $u tprett Waffen, ^üubcteu bie Junten an unb malten fiep 

auf, bte gtüdjtigc ^u fucpett. 3d) fdjtofj mid) bem ©cpmarnte au 

uub $og mit ipttett menigftenb $met gute ©tunben untrer* (gttblidj 

erfaßen mir einen ©rttpp junger üUläbcpen, meldje eine §>bl)le be- 

macpten, in bte firf) bie 33raut üerftedt ^atte* ©er Bräutigam for* 

bcrte fie auf, bie glüdjtige attb^uliefern, allein anftatt ber Slntmort 

marfen fie mit ©teilten unb $mar bergcftatt, bajj man eb mopl für 

(Srnft nehmen tonnte. 91un tiefen bie jungen iDMnner mit oor bab 

(Gefiept gehaltenen Innen ©turnt, mclcper mit einem §agel oott Steinen 

empfangen mürbe. ©iefeb mar aber attd) bie lepte Sßertpeibigung, 

benn alb bie jungen £eutc auf fie etnbrangeit, fliicpteten fiep bie 

931cibepen mit ^Bepllagen ttaep alten ©eiten unb liegen bie 33raut alb 

gute teilte ^ttrücf. — ©er Bräutigam fepte fid) nun ungepinbert in 

bereu 33efip, unb bie ttebrigcn jogen fid) bann etma 100 ©d)ritt 

^ttrüd, mo fid) bann mtd) bie 9ftäbdjen einfattben. (*b mäprte nidjt 

lange, fo tarn bab ^3aar, meldjeb alb 23raut uub Bräutigam bie 

§öple betreten patte, alb iDiamt unb grau miebcr barattb per oor, 

Septere mit einem großen ©ucpc üerpnllt. «Sie mürben jept in bie 

9)litte genommen uub unter Okmeprfcpüffett uub ©ugarttptriltern nacp 

ber §ople beb 931 amteb gebracht. 33eöor fie jcbocp eiutrateu, fcplacptete 

ber junge ßpcutamt ^mct ©djaafe jttnt Opfer, meldje attd) fogletcp 

auf gtüpenbeu ©teilten gebraten uub oer^eprt mürben, hiermit mar 

bie gcftlidjfeit becubct unb 3'eber legte fid) pr 9htpe. 

©ic Sln^apl ber grauen, meldje ein Gebuhte peiratpet, richtet 

fid) ttad) ber 3apl feiner Riegen uub ©djaafe, beim fomie eine §eerbe, 

bie fie beaufficptigt, für fie $u grop mirb, peiratpet er uod) eine grau 

uub tpcilt bie beerbe in jmct ©peile. 

29. Sluguft. ©ic ©onue ftanb fd)ott pod), alb bie fäntmtlidjen 

gautilicu aut 29. Sluguft tpre $autcelc 31t laben begannen unb bie 

beerben unter ber Sluffidjt ber grauen, einiger 9Jlctmter uub ber 

§unbe auf bab Plateau getrieben mürben, ©er ,3ng über bie §odj* 

ebene gcmäprtc einen eigentpümlicpen Slitblkl Stuf beit $ameelen 

maren bie §aubgcratpfd)aftcu, einige grauen, bereu ^uftanb 

9 
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®epen ntd)t erlaubte, rntb bic tinber gclabett. 94ed)tö unb linfb oont 

Scge manberte bic in oerfepiebene §aufeit öertl^eitte £eerbe, rneldje 

ungefähr aub 1500—-2000 ©cf)anfen unb Riegen beftepen mochte, 

unb bic red)tb unb littfb Oon einigen bemaffneten Männern flaitfirt 

nmrbcn. (Sin SB ortrapp non fcd)b Männern ging ungefähr y4 ^tuubc 

tmraub. Sa biefe Srbnuttg immer bcibcpalten mirb, mtb bie ©djaafe 

unb Riegen mcibenb oormärtbgepeu, fo bemegt fid) ber £ug nur fepr 

langfam feinem ^iclc 31t. 

2Bir lameu bei einem Keinen Sörfcpen $otal)fa mtb an einer 

Eifterue Vorüber unb lagerten ungefähr gegen 4 Upr neben einer (SK 

fternc, mcldjc am (Sutftcpuugbpuufte, einem Keinen 2Bdbip, ciugepaucit 

ift, ber in beit Sfödbip @1 Npffar rnünbet. 

3u amci Sagereifen erreichten mir beu Sfdjebct Nhtparun, eine 

mit ©ebiifd) bcmadjfcue (Srpöpttttg ber Spocpebeuc. 23ci einem ®rab= 

male, in meldjem bie Scheine citteb ^eiligen, Nantettb T)mdr ruhen, 

maubte fid) ber gan3e 3ug naep Sftett unb ftieg in ben SBdbit) 

Niatpärmt, feinem Söeftimmungborte, hinab, mo gleid) eine Neipe 

non fohlen bcaogeu mürben. 3n 10 Minuten maren alle gantilien 

häuslich eingerichtet, beim bic ®epcgc oou hornigen 0träucpern unb 

bic Sßflöcfc in ben gespalten epiftirten hier nod) oou früher per, unb 

alb alle ©djtäudje aufgepangeu unb bic geuer ange^iiubet maren, 

fdjien cb, alb hätten fie oon jeher hier getoopnt. Kttf unferm 2öege 

tmn unferm leptcn Nachtlager bib pierper fanten mir an fünf (SK 

fternen unb beu (SutftcpuugbpuuKcn oou ad)t Sdbip vorüber, oou 

beiten fcdjb meftlid) in beit Sfödbip (51 Npffdr unb 3toci öftlicp in beit 

^Bdbit) rObt)ute münbett. Sie Entfernung oou ben ocrlaffenen SBopm 

fifecn int 2Mbip ^otapfa bib pierper beträgt ungefähr 10—11 Ntünben, 

bie Dichtung beb SBcgcb mar @iib, 30° Oft. 

Km Nbcnb mürbe id) mit einem mir gait3 neuen, cigcntpiimlidjcn 

'iberglauben belamtt; nteprere Gebuhten nämlich tagen anbgeftreeft 

um bab gener nteiueb Sadjapl, mäprcnb id) mein Säger einige dritte 

oon ipttett aufgefcplagett patte. Hut meine pfeife an^it^ünbeit, molltc 

id) |um geuer gepeit, mtb ba id) feinen Natt tu 3itut Surcpgepen fattb. 
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id) über Me teilte eineö Söebutnen. 3dj erftaunte nidjt fettig, 

atö berfeibc auffprang mtb mir im Ijeftigfteu 3ortte bie bitterften $or= 

nüirfc machte, baj? id) il)tt mit tranffjeiten überfrf)üttet fjätte. SQZein 

Süfjrer trat bajmifdjeu, machte mir aitd), jebod) in fanfterm Zone, 

35ormürfc mtb erttärte mir, alb id) if)n frug, mab id) bemt eigent- 

tid) ocrfdjulbet r)abe, baf$ id) bttrd) mein Ueberfdjreiten beb törperb 

feinet gremtbeb, nid)t allein bie Äraufljeiteu, an betten id) jefct oied 

teidjt litte, fonbern and) ade bie, meldje id) ttod) bcfontmett mürbe, 

anf if)tt übertragen fjätte. — Um bcn guten $?aun ^n beruhigen, 

antmortete id) ifjm: „ba£, ba betn fo märe, id) erbötig fei, il)n 

mieber über tnid) megfdjreiten $u taffen". — ®iefe^ Anerbieten mnrbc 

and) fogleid) angenommen, 3d) (egte tnid) bann ber Sänge nad) fjin 

mtb ber Gebuhte fd)ritt über ntid) meg. 3d) faf) an feiner gufriebetten 

hielte, bajt er fid) int Ämtern Odüd müitfd)te, mir nid)t adeitt meine, 

fonbern aud) feine jefctgeit mtb jutünftigen Shanffjeitcn übertragen 

ju fabelt. 

30. Augnft. Säfjrenb ber testen brei £agc, nändid) am 28. 

Borgens bib 3 um 30. Abettbb, ftanb ber Femtometer ant borgen 

bei Sinbftide mtb Ijeiterm Setter 20°, um Mittag bei ftorbmeft- 

mittb 27° ttttb ant Abettb 22°. 

31. Augnft. Am 31. Auguft reifte id) mit meinem güfjrcr 

friif) borgen« meiter mtb traf ant (*ntftef)uttgb|mnfe beb Säbit), mo 

mir bie §od)cbcnc betraten, eine Däfila oott 50 $ameelcn mtb einigen 

30 23ebuinett beb (Stammet meine« güljrerb, meldfc Zahat mtb 

®nmmi * Aloe nad) 2ftafalla brauten. Sir fdjloffen mtb if)r att uitb 

famett nad) ungefähr 1 ©tunbc an eine Mfternc, mo gelagert 

mürbe. Ungefähr um 2 Uf)r ftadjmittagb brachen mir mieber auf 

mtb lamett nad) ungefähr 1% ©tunbe an bett ftanb eine« fcffcO 

förmigen Zf)ate$, meldjeb fid) gegen ©iiboftcit ju einer ettgett ©d)dtd)t 

geftattet. Sir fliegen itt if)r fyerab mtb lagerten unter einer (Gruppe 

oott einigen 20 Platanen, neben melden fid) ein 33affiit mit Saffcr 

befattb. 90tit biefent $cffeltt)ale beginnt einer ber §auptmäbit) ber 

untern Sergrcgiott, ttändid) ber Säbit) §omat)re. 33iel er^ä^lten bie 
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Skbuinett öott Räubereien mtb R7orbtl)atcn, melcpe in bent Dor uns 

liegenbett Qmgpaffe non beit aus ihren Stämmen geflohenen S3ebuinen 

(S3ammaq) öeriibt morben. ®iefe tauben fiitb fo gefürdjtet, bah 

bie $aufleitte ooit Rc'afalla, ©d}if)r uub beit ©täbteu bes 3ttiterit 

ihnen förmlich Tribut fahlen, um bie SBege offen ^u erhalten. 3ebod) 

fcpienett bie S3cbuitten nicht fehr barauf ^u bauen, betttt bie gan^e 

Rad)! halten fortmährcitb 10 bis 12 dJRamt SBacpe. Slnt Slbenb 

mimmelte es auf allen S3üfd)ett 001t Icucptettbett 3nfccten, meldjc 

meinem S3ebuitten Skranlaffmtg gaben, mir eine ihrer 33olfSfagen 

mitgutheUen. Rad) if)r gicbt es im (Gebirge eine Schlange, meldjc 

einen groben Diamant auf bent fö’opfe trägt. SBemt nun bie (Schlange 

an ein SB aff er fd)(cid)t, um 31t trinfen, legt fie ben (Sbelftein ab, 

bamit er if)r nicht entfällt, uitb nimmt ihn mieber auf, me tut fie ihren 

(Dürft gelöfd)t f)(ü. 

$antt nun 3emattb ihr ben Stein entmenben, mettn fie ihn ab¬ 

gelegt h<ü, beim 31t einer anbern ,3eit ift es nicht tnöglid), fo ftehen 

ihm alle Dfcpimtt) ber SBelt 31t (Gebote, itub er ift folglid) ber ($liid> 

lidjfte unter allen SRenfdjen. Die Slebttincn glauben, bah ber Zottig 

Salomo ein fo ®lüdlid)er gemefen fei, meSpalb er aud) bie Sprache 

ber Df)icre öerftanbeit f)abc, iit mcldjer ihn bie Dfd)iuni) unterrichtet 

hätten. 

Der Dhermometer ftanb am borgen bes 31. bei SBinbftille 

mtb beiterm §imiitc( 28°, ttttt Riittag bei Rorbmeftminb 24°, mtb 

am Slbettb 20°. 

1. September. Slitt 1. September tf)cilte fid) ein Drupp üoit 

20 S3ebuiitcit iit 3mei Parteien, 001t bcitctt bie eine rcdjts, bie attbere 

liitfs 001t ber Sd)lud)t auf beit fie begrett3eubett §öf)cit blieb uub bie 

Ddfila begleitete. Dicfc S>orfid)t mar and) itid)t überflufftg, beim 

längs bent ga^eit §oljlmege, meldjer auf eine Bange 001t 2 Stuuben 

ungefähr nur eilte S3rcite 001t 25 Sdjrittcn miht, bcfinbcit fid) oben 

an bett 3icmlid) ftcileit Dhalmäitbcit aus übereinanber gelegten Steinen 

S3ruftmef)ren, 001t beitcit aus bie SBcgclagcrcr bie Reifcnbeit erfdjiehen 

mtb baittt berauben. 3d) 3äl)ltc 17 Steinhaufen, unter betten (£r- 
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morbete begraben lagen, itttb menigftenb 40 (Stetten, an melcpen bie 

Sparen fieptbar maren, metrfje bte Äugeln auf bem (Heftern ^nxn& 

getaffen patten. £)er untere £peil biefeb (5ngpaffeb ift mit großen 

gelbblötfett bebcd't, melcpe einen $oplmeg bttbett nnb 3mifcpen benen 

©eftriippe empormädpft. $ängb biefeb Slbpangeb fiiprt ber Söcg auf 

ben Sßorfprung eine« tertiären Äaffgebirgb bib 31t einem non menigen 

fteiuen Käufern nnb angebauten gelbem umgebenen £purm, in 

melcpem 33ebuinen beb Stamme« Stqapbere mopneu nnb ber ben kanten 

$icn §omapre füprt. 

§ier lagerten mir bei einem natürlichen, fepr tiefen £3affin, 

melcped am guße obenermäpnten Ibpangeb liegt nnb biept mit gotub* 

blättern bebed't ift 3m Söbmeften oon biefem £pttrme erpeben fiep 

bic riefigen toppen beb Äaur Sfapbän nnb iUiäpife aKatar, nnb 

meiter naep Sübeu bie (Gipfel beb ®fd)ebcl $epbe. ®an3 in ber 9iäpe 

„beb 23affinb ftepen meprere Zäunte, oon betten icp auf meiner Sfteife 

bib pierper ttod) feine gefepett patte, ajämlicp ber Hibiscus muta- 

bihs, ein 33aum, ber 31t gleicher 3 eit meiße unb rotpc 231ütpen trägt, 

meldje bie gornt itttb ®röße einer ttiofe paben. — £)er iöaunt 

ift oon ber ©rößc eitteb großen Hpfelbaumb, beut er and) in ber 

<vornt gleicpfommt. (5b ftanben eine Sftettge biefer 23äume nmper, 

unb ba fic itt ootter 331iitpe mären, gaben fic bem £pale bab 2(tt- 

fepen eitteb töofenpain«. — ^äepft biefem ber Straf bannt 

((5r 9?af), meldjett gorbfäl (Flor. pag. XXXII) Salvadora per- 

sica nennt; Stnbere geben ißitt beit bauten Cissus arborea. 

$Hr lagerten picr bett ganzen £ag, um ttod) 10 tamcele 31t 

ermartett, mclcpc 3ttr Oäfila gepörteu itttb einen attbertt $Beg ge¬ 

nommen patten. £)eb Xadjutittagb bornierte cb oben auf beut Pla¬ 

teau peftig, unb ba mir ^mifepen 3loci fepr fteifeu gelbmänben gelagert 

marett, fo pieltett cb bic 23cbuiucn für ratpfam, bic Scplucpt 31t oer- 

laffett itttb fiep auf eilten ctmab meiter unten liegenben $ügc( 3ttrücf- 

3U3iepett. — Äauut l/4 Stuttbe ttad) unfernt Unt3nge pörten mir ein 

peftigeb Dxaufcpeu unb ein 33ebuine rief: „(5c (5äl! (5c (5äl!" („-Die 

Sfutp! £>ic gfutp!") £)er Stnblid, ber fid) mir jept barbot, mar 
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ergaben unb pradjtnott. -Der gan^e mit gctsbtöcfen bebeefte $bpang 

mar in einen fcpäumenben 3Bafferfat£ nerrn anbett unb es bauerte nid)t 

tauge, jo tobte in bent früper troefenen, pier etma 200 guß breiten 

gtußbette ein menigftcnS 6 gitß tiefer, reißenber (Strom, ^eboef) 

genoß idj biefeS 2tnbtids nid)t tauge; beim fdjon in y2 (Stunbe 

tonnte man trodenen gnßeS bnreb ben Sdbip gepen. — Stuf ber 

pöcpften $oppe beS $aur (Sfapbdit befinbet fief) ein ^uppetgebäube, 

bas ©rabrnat (SfapbanS ibn 9Zebfd), baS icp ooit meinem öagerptapc 

fepen tonnte. 

£>eS Borgens ftanb ber £permometcr bei Sinbftittc unb peiterm 

Setter 20, um Mittag bei ^orbmeftminb 30°, unb am 2lbenb bei 

«Süboftminb 24°. 

2. (September. £)ie ermarteten tameete tarnen erft am Mittag 

bes 2. (September, unb ba fie anSrnpen mußten, bradjen mir erft 

gegen 2 Upr anf, maepten aber nur ungefäpr 2 «Stuubeu, bis mir 

bei einem gemauerten SSaffin antangten, 31t metepem bas Saffcr oom 

©ebirge in gemauerten binnen geteitet mirb unb baS eine ungepenere 

Stenge non S3tutigetn entpätt, meSpatb bie -0ebniiten ein $£ucp über 

baS Saffer ausbreiteten unb einige (Steine baraitf marfen, mobnrd) 

eine non SBtutigetn freie (Stctte gebitbet mürbe, aus ber fie ipre 

(Sdjtäucpe füttten unb bie $ameete träntten. tiefem ©affin gegenüber 

an ber redeten (Seite bcS Sdbip ftept ein fepr fcpöueS ^Diorittrümmer* 

©eftein, mctcpcS fid) anf eine (Strede non 5 (Stnnben bis 3ur Sftüu- 

bitng bcS Sdbip SJftdpite 9)?atar ausbepnt. 

5tm borgen bcS 2. ftanb ber £perntometer bei (Süboftminb 

22°, um lUHttag bei Sinbftitte 33°, unb am 5tbenb bei 9torbmeft= 

minb 26°. 

3. (September. s3tnr eine fepr fteine STagereife non 3y2 (Stnnbe 

madjteu mir am 3. (September bis 311 einem ©epöfte, metdjes, non 

SDattetpatmeu unb (Saatfelbern umgeben, an ber 90Hinbnng bcS Sdbip 

®amifd) tiegt. £)ie jepn 3iitept gefommeneit ®ameete fottten picr mit 

Xabat unb 3nbigo belaben merben; ba jebod) bie Saaren itodp niept 

nerpaeft maren, fo bequemten fid) bie ©cbniitcn, baranf 31t märten. 
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Dtcfer 2öäbip i|t ungefähr 200 Scpritt breit uub etma 1 Stunbe 

tpataufmärts mit ©attetpatmm befefct, unter benen bas £anb bebaut 

ift. ©aS Gebirge beftef)t aus tertiärem Äaß. 3ebodj faub id) im 

gtugbette OMftfitfe oon ©ranit, ©neis, (Sptorit unb Duar$, metcpeS 

auf bie Formation ber meitcr oben (iegeubeu (Gebirge feptießen tagt, 

©tc ©egenb ift oon Gebuhten bcS Stammes (St Sparnum bemopnt, 

3« metepem and) bie SSemopner beS ©epöftes gehören. 

©er ©permometer ftaub am borgen bei Süboftmtnb uub Reiterin 

§immet 22°, um ÜJttttag bei Sinbftitfe 36% unb am 2lbenb bei 

^orbmeftmhtb 28°. 

4. (September, ©a bie hatten erft am Ibenb beS 4, bereit 

maren, fo festen mir bie 9xeife erft am borgen beS 5. fort, legten 

aber nur eine (Strebte oon ungefäpr 6 (Stunben bis f2tt)u er «Raff eb 

© Pn aurüct. 2$on ber SDtiinbuug beS «UMpite «Jftatar an mtrb ber 

£Bdbip immer breiter uub pat bei f2lpn er 9tdff eb ©pn eine Breite 

oon 2 (Stunben. ©er SBeg füprt tängs bem gitpe bcS ©fdjebet £epbe 
• 

pin, beut auf biefer ganzen (Strebte $öpen eines tertiären SMffanb- 

ft eins oortiegen. ©er SBäbip ift mit gtugfaub bebeett uub reiep an' 

9Q?intofcn-, ©amarisfen* uub «RebHbäumen, afoifdjen benen bie ©ift- 

pflanzen (St Dfd)r uub (St $larp (Asclepias procera uub Asclepias 

ignivoma) 31t einer aufjerorbeuttitpeu Stärfe gebeipen. f2tpn er «Raff 

eb ©pu ift ein nieberer, ftaeper unb mit einem üppigen ©rasmueps 

bebed’ter SSorfprung beS ©ebirges, auf metepem fid) poci fteiue, 

funtpfige, mit SRopr urnmaepfene ©eidje befinben, in benen fid) eine 

Unjapt oon 33tutigetn aufpatteu. Spier unb ba fiept man ©ruppen 

001t ©attet- uub ©ompatmen, ©a mir an biefent ©age nidjt 

meiter reiften, tauften bie ©kbitineu oon einer mit iprer §eerbe 

oorüber^iepeubeu Söebuincnfrait 5 SNcpaafe, mofür fie einen öftere 

reiepifepen ©pater bc^aptteu. .Obgteicp id) aum ^tnfaufc berfetben 

uid)ts beigetragen patte, fo oertaugten fie boep, bap id) meinen 2tn- 

tpeit nepmen fottte; bas gteifdj mürbe auf bie fd)ou frnper befeprie* 

bene 5trt ptbcrcitet. — 2tuf ber eutgegengefepteu (Seite giept fid) ber 

©fd)cbet (St Rantum bis an bas «Dlcer unb erpebt feine fcproffeit 
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(Gipfel big ju einer §öl)c non beiläufig 4000 gttft über bcm 3D7eere^= 

fpiecjei; ja bie Ijödjfte $oppe beffeiben, lueicfje bett kanten (Etttaf cl 

Rantum füfjrt, festen mir ttodj f)öf)er ^u fein* 91nt gufe bicfcö ©e- 

birgeg liegt bie Stabt Sdjiljr 17°), eine ber §auptf)afenftäbte beg Sittotalg, 

mcldjc non Sultanen bcf)errfd)t mirb, bie $u ber au@ ber ^roniu$ 

9)dftfa ftammeuben gamilie -0a 9xaple gehören; ber jefct (1843) 

lebenbe Sultan peift f9llpp 91atj bä Dlaple. 

£)er £l)crmotneter ftanb an beit Sagen beg 4. mtb 5. am borgen 

bei Süboftminb unb Leiterin Fimmel 22°, um Mittag bei SSMubftille 

36 °, unb am SIbeub bei 9iorbmcftmittb 28°. 

6. (September. 91m 6. (September bradjen mir ungefähr gegen 

10 Ul)r auf unb jogen burdj eine bbc traurige ©egettb, in meid) er 

blenbenbmetfje gpügel eiltet tertiären $alfg mit burreu, fanbigen 

Sdjludjteu abmedjfeitern 9tad) einem Sttarfdje non etma 5 Stuubeu 

lagerten mir itt einem gebüfd)reidjen Södbip, tarnen« Sttocapre. 

©er Sljermometerftaub blieb berfelbe, mie ber beg norigen Sageg; 

mäfjrettb ber 9iad)t mar ein [tarier Sfjau gefallen. Sie 9M)tuitg beg 

0öegcö non &'otapfa ift Süb, 30° Oft. 

7. September. 9lnt 7. September burdjjogeu mir mieber bbe, 

bürre Sd)lud)ten, mcldjc bie talfljiigel burdjbredjeu, unb betraten naef; 

ungefähr 3 Stuubeu beit äöäbit) §atabt), in meinem mir big etma 

2 Uf)r 9iad)inittagg aitgritljteit. Sittl'g nout 3Begc itt einer (Entfernung 

non 1 Stabe fal) id) bie blaue glädje beg $D7eere$ unb bag au ifjiu 

liegeube Sorf föopfdj, mcldjeg non gifdjerit bemofjut mirb. 0ott biefeut 

Oxuljepla^e au legten mir ttodj l1/2 Stunbe juriitf unb lagerten bann 

einer Duelle im Södbip Sljpq cbf) Sljpäq, iy2 Stunbe notu 3Reerc; 

red)tg ragten bie Dattelpalmen beg Sorfeg gleichen hauteng herüber. 

Sic 9vidjtitng beg Scgeg ift Süb, 30° 9£cft. 

8. September. 91m 8. September feilte fid) bie Odfila mit 

Sagegaubrud) in 0emegung unb gelaugte ttadj etma 2 Stuubeu ttadj 

beut ®orfe §arr Scfjimätg unb non ba itt 4 Stuubeu ttad) — 9fta* 

lalla, mo fie auperljalb beg Sf)oreg iljr Säger auffällig, mein 0cbuiue 

ualjttt meine Sadjctt auf bett Üxücfeit mtb führte ntid) ittg £>aug itteiiteg 
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frühem Sirtßg, bett id) aber ntd)t fanb, ba er nad) Sdjißr oerreift 

mar. Sa td) SUemanb anbers famtte ttitb oßne ©etb mar, fo blieb 

mir nid)t$ 9Inbere$ übrig, at£ in ber großen Sttofdjee ein Unterfontmen 

3« fudjen; id) fagte bafjer meinem Sacßaßt, mid) bafjin 31t bringen. 

mir über ben freien $fa£ fdjritten, melier bie nette (Stabt 

non ber alten trennt, trat ein Sd)mar3er 31t mir ßeratt nnb fünbigte 

mir an, baß mid) ber Sn (tan fprcdjcn motte. Ser Sitct „Snttan" 

madjte mid) finden, bettn bie arabifd)cn Snttane maren mir non 

Sfat)f aus bebentenb gnmiber gemorben. 3ebod) bie 97otßmenbigfeit 

gebot 31t gef)ord)en, nnb in Grrmartang ber ®ittge, bie ba fontmen 

fottten, ftieg id) mit fernerem ^erjett ßinter bent S^mar^en f)cr eine 

Svcppc f^inanf nnb trat in baS ©ernad) be3 §errfd)er§ non Söfafatta. 

3d) mnrbc fremtbtid) non it)m empfangen nnb gebeten, mid) 

neben if)tn nieberjutaffen. 

(ix fagte mir bann, baß er bereite non bent iBorfatle in Sfaßf 

gehört t)abc nnb crfnd)tc mid), if)tn SOte« anbfüßrtid) 31t e^äßten. 

2tt8 id) mit meiner @T3aßtnng fertig mar, befaßt er einem (getanen, 

meine Sadjen in eine Stöbe 31t bringen, nnb fagte mir, baß mtge* 

fäßr in fed)$ Sagen, eiltet feiner Sdjiffe nad) f2lben abginge nnb baß 

er mid) mit bemfetben baßin beförbern mottte; bi3 baßin fotttc id) 

rußig bei ißnt bteibett. 

Ser Sßermometerftanb ber beibett teilten Sage mar am 7. 3)tor= 

gcttS bei ^orboftminb 20°, mit Mittag 30°, ant 2tbettb‘22°; bc3 

Borgens ant 8. bei sJcorboftmiitb 20°, mit Mittag 28°, nnb ant 

Slbettb 22°. So lange id) in 207alatta btieb, bticb and) biefer Staub 

bcS SßerntometerS conftant. — 3tt beit sduid)tcit fict feßr ftarfer Sßan. 
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1) Rädjobä, ein urfiprünglid) perftfdjeS 3öort, bebeutet ,,©d)iffs* 
he**“ unb ift in ganj Arabien an ©teile beS arabifdjen 3luSbrudS für ©d)iffS' 
capitain, metdjer „Rappff“ lautet, getreten. 

2) @bruS, fehlerhafte biateftifdje 9tnöfprücf)e für 3brpff, Raute beS §ei* 
ligen, unter beffen befonbernt ©chutje bei* ©üben Oon fernen unb namentlich 
bas Sanb um :3lbcn ftet)t. 

3) Räfibhh (eigentlich Räfibhhh), b. h* ftrenggenommen nur mer jur ©cctc 
fttafiblja, metdje ©at)b, beu'Rtpp, beit £offat)n, bcn 'Rtpp afs 3mam anerfannte, 
gehört, Utirb aber auch auf alle $e£er unb Ungläubige im SWgemeinen abufiüe 
auSgebehnt. 

4) Saräb ift eine Strt Don Säum, b. h. ein ©egeffdjiff oon 50—100 Sonnen 
Sragfraft, mit 2 haften, einem großen unb einem ganj flehten, bcr mehr mie 
ein fttaggenftocf auSfief)t, beibe mit lateinifchen ©egeln. Sie Saräb unterfdfjeibet 
fid) Oom Sännt nur baburd), bafj ihre planten nicht angenagelt, fonbern burdj 
©trid'e miteinanber üerbunben finb. 

5) 3tbu ©fart)r, b. h. ber „33efif3er beS Ruhebettes“ mar ein heiliger 
Scrmifd) aus 3nbien, ber aus Strmuth oid)t ju ©d)iff nach Sfdfibbe fahren 
tonnte, um bie $itgerfd)aft $u machen. Sa er aber SBunber mirfett tonnte, fo 
benufcte er feinen ©farpr, b. h* ein Ruhebett oon geflochtenen 33infen, um auf 
biefent bie Ueberfahrt 31t machen, unb taugte gtücftid) in Sfdjibbc au, mo er 
nun als ^eiliger in hohe™ Anbeuten ftetjt. 

6) 330rum finbet fid) bei feinem arabifdjen. (Geographen. Rad) 3Mtftcb 
(Reife in Arabien, überfe^t oon Röbiger) liegt 330rum am Eingänge eines engen 
(GebirgSpaffeS, h<U oict 3Baffer, leibet in ^otge ber eingeengten 2agc fehl’ oon 
§ihc* SaS Raff 33ontm beftel)t itad) §at)itcS (Survey etc.) aus bnnftem Äatf^ 
fteiufets oon fdjroffen abfdjüffigen gönnen. 

7) Sfdfebet Refd), b. h- ber ,,33erg beS geringen Regens“, h^ifit 
„pauca pluvia“. ' 

8) 3Babit) Sahff. Sas 3Bort Sahff, bebeutet einen meidjen unb 
ebenen 33obcit, bcr meber fanbig noch tchmig ift (greptag, Rjcifon). 

9) 33agla ober 33agata ift fein arabifdjeS 3öort, fonbern iitbifchcn Ur* 
fprmtgs. 3m ©ansfrit heißt ^S 3>al)ata ober 33at)aua. 3e(jt oerfteht man 

18* 
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barunter ein größeres ©djiff non 100—150 Tonnen Stragfraft , ba@ fiel) nur 
burd) bie ©röße non bem S)dum (f. 9tote 4) unterfd) eibet, fonft aber btefem unb 
ber Xaxab äfjnttd) ift. 

10) 9t ebb 3t Hat) £>ub beißt ber ^ro^et §ub. §ub mar ein ecf)t 
arabifdfer ißropbet, ben 3tttab 31t ben gottlofen '9tbl)ten fanbte, um ihnen 33uße 
ju !prebigen f ber aber non biefen getöbtet mürbe (Ooran, (Jab- 26, 124). (Sr ift 
ber in §ab^ramaut norjugsmeife üereßrte ißropbet. 9tad) Einigen mar er ber 
CSber ber 33ibet. iteber feine 9ta(f)fommenfd)aft febe man unten im Stnffang I, B. 

Heber ba8 ©rab be§ ‘’ßroiptjeten §ub nergteidfe man Ibn Batuta ed. Defremery 

et Sanguinetti, Paris 1854, Tome II, p. 403. ©benfo 3brt)fft) in Staubert’S 

Ueberfeßung, Paris 1836, Tome I, p. 54. 9Jtan fe^e and) unten 9iote 166 

über bte SBüfte et r mo nad) 9)dqut baö ©rab be§ Propheten §ub 
fein fott. 

11) ^atiba, nutgo ^at*ba auggefprodfen, ift ba§ erfte ©apitet beg Doräng, 
baS felfr tuq ift unb bag beiiebtefte ©ebet beg iDtogtintg bitbet. 

12) ©fd)l)eb 5tttat), b. tj. ,,3d) bezeuge, baß ©ott ift" ober ,,3d) rufe 

©ott jum 3eu3en att", bie 3tnfanggmorte beg ©taubengbefenntniffeg ber 90to^ 
bammebancr. 

13) 3nr 3eit non Söettfteb’g 9teife (1833) regierte in 33orttm SDtobammeb 
ibn '3lbb et ittbqb, ber feine 9Zebenbubter im ©uttanat nerbrängt unb mit §ütfe 
ber 33ebuitten ben £bron behauptet ^atte. 3ltfo tonnte ber non SBrcbc befd^rie- 
beite ©uttan, obgteid) ein ©reig, 1843 nod) nicht tauge geberrfdfjt haben. 

14) Oabtdn mirb allgemein atg ber ©tammnater aller ©übaraber am 

gefeljen. SBcntt er, mie bie ^abbramauter annebmen, ein ©ofjn £ub’g mar, 
fo ntüffeit mir in ihm mobt ben 3oftan unb in Jpub ben ©ber ber 33ibet er* 
btiden. |>imbar, ber ©tammnater ber §imt)ariten, mar ein Stbfömmting 

Dabtdn’g, fein Später mar'Stbb ©djamff ober ©fdba, fein ©roßöater 9)afd)bfd)ob, 
fein Urgroßüater 9)drob, ©of)n Oabtän’g. §imt)ar gilt für beit nierten Zottig 
non Renten. 9Zad) ©aufftn bc ißerceüat (£ab. I) hätte er um 695 nor ©briftug 
gelebt. (SDZan febe unten im Stnbaug I 2Brebe’$ ÄönigSlifte.) 

15) ©fai)bau. 9Zadj ©fam'dbt) mären bie ©fapban nont biuU)arifd)cu 
©tamme ber ©dfabban unb ftantmten non ©fat)bätt, ©obit beg ©bautb, beg 
anbern, ©ot)n beg ©d)apbän (©t Offbutt), £obb et 2obäb, ed. Sejerg, ©. 145). 
SDamit ftefjt in SBibcrfprud) bie £rabition bicfcS ©tammeg, metdje Srebe ner* 
nahm, monacb ©fapban fein Sjmnparite unb nid)t einmat ein Oabtanite, fouberu 
non §obun, einem 33ruber non Oabtdn, abftammen fott, in meidjent mir bann 
ben ^eteg ber 33ibet erbtiefen müßten. 

16) 2)fd) c m bit) e gefprodjen, aber ©fdjenbipe gefdjrieben. 91 tautet be* 
fannttid) nor 33 in 9Jt über. 

17) 335 d c t), ^*o\y ^articipiunt non joj, ncrbiitbcn, beißt atfo eigent* 

tid) ber „33erbinbcr", b. b- ber „^ermittter" smifdjcit bem ftrcmbeu unb bem 
©tamme, ber ibn bcfdjübt. 
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18) £if)dma, &x>Lgö, bebeutet iuciter 91td)td ats „£ieftaitb", uitb es ift 

gänjtid) uttrid^ttg, baS 2ßort für einen beftimmten iprobinjtatnamen 51t galten* 

SDicfcr fyeljtcr ift jebod) fo fcfjr Verbreitet nnb fd)on fo alt f baß es feiner fein 

btirfte, ein Stuf geben beffelben Don ©eiten ber ©eografdjcit 31t hoffen, um fo 

utefjr atS fic eine fo gctuidjtigc ©uede, mie 2tbn et gibd, für iljre 9Xitfid)t auf* 

führen fönneu. tiefer ©eograpfj ttjeitt Arabien, baS er übrigens fcljr fdjtedjt 

fannte, in fünf ©iftricte ein. SDiefe nennt er 1) Siljama, 2) <Drtebfcf)b, 3) 

bfdjds, 4) 'Orubf), 5) fernen. 9ßun fotC Sifjdma eine im ©üben non *spibfd)ds, 

im korben non fernen, gelegene $rouin,3 fein. SCber in 2öirftid)fcit tjeißt ber 

ganje Äüfteuftrid) von Arabien, non §ibfct)ds, fernen, 'Stben, 2)dft'a, £>abf)ra* 

mant bis nad) '©man ,,£if)dma". Sitt man ein „£il)öma“ nont anbern unter* 

fdjeiben, fo fefct man fjinju baS „Sfcijjdma noit §ibfd)ds", non „fernen“ n. f. tu. 

9lbit et ^ibd’S 3rrtt)um ift jebod) erftärtid) aus bcm ©rmtbe, baß fotuoljt er 

tnie feine Sanbsteute, bie ©tarier, non Arabien nur nor^itgStneifc §ibfd)ds tannten 

nnb baß fie bcöljalb bas „Sufjäma non £ibfd)dS" für baS ,,£il)ötna tat’ (Sjodjen", 

ja für baS einzige „©iljdtna" bitten, tuäbrcnb es bod) nur einen ©tjcit einer 

fid) um ganj Arabien jiefjenbeit Äüftcntanbfdjaft bitbtf. 

19) Sdbit) £atte tjetßt ,f£tjat beS ^tedeuS". §attc, , bebeutet 

einen ^tedcit ober einen betnobnten Ort. 

20) $uiua (fann and) $olulua gefdjriebcn tnerben) bebeutet „gftrfcerrötlje" 

(rubia tinctorum) unb füt)rt feinen Manien getuiß non biefer b^ei: nad) SBvebe 

nietfad) tuadjfeubeu 9tüt^tid)feitSbftanje (s^i). 

21) SSdbit) ßabdbr b. t). baS gefitube £t)at. -\sx*o bebeutet sanus, 

gefnitb. 

22) 2Bdbit) QEIjomtyr. ©ie (Sttymotogte ift \veiliger beuttid). (ÜS tönnte 

1" 99 
non vUS, fpturat w+i*, fontmen. ©ies beißt „9tdeS tnaS bebadiet ift", fönnte 

/ / 
atfo im ©inite non frbie Jütten" ftet)en. 

23) SBdbit) ©fdjarre. £fjat ber trbeneit ©efdjirre. (Ss barf uns 

um fo tneitiger munbern, t)ier ein £Ijat nad) einem SSaffergefdjirre, ber 
w ^ 

©fdjarrc (5^) benannt 3U fiitben, ba and) ber große ^paupttudbh) biefer ©egettb 

,,9Sdbit) Ctirbe" nad) einem anbern Safferbeljätter, ber Oirbe (nittgo ®irbe), 
-- o 

benannt ift. 
•/" 

24) 2lqat)bere. ©iefer ©tammeSname finbet fid) tneber bei SBüftcnfclb, 

(Saitffin be ißerceuat, ltod) einer anbern mir befannten ©tammeStafet. 9tad) 

SOSrebe fott er einer ber 15 Unterftämme ber ©fat)bait fein. 

25) Oabt)ta Oßturat ©abdt)t) beißt eine größere ©tamnteSgrubpc im 

Oegenfal^ 31t SSatn nnb 'Strfd), 23e$eidjnungcn für cinjetne ©tcimntc. (5s giebt 

übrigens im 5trabifd)cn je^n ncrfd)icbcnc SBeseidjnungen für größere ober Heinere 
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©tammesgruftycn unb ^amitienoereiniguugen, oon bcncn obige brei bic ge* 
läuftgfteit fhtb, unb jtoar bezeichnet jebe eine anbcre 2tuSbehnung beS ©tamrneS* 

Begriffet Oas Sort ,,'2trfd)" ift in Korbafrifa für „arabifche“, bas Sort „Da* 
^ta" bafetbft für einheimifd)e (fabqtifd)e) ©tämme gebräuchlich- 

26) 53auit)dqf fann and) 53ammdq gefdjrieben merben, bod) gieren mir 
Ooi, bas elfte 5b oocatifd) ats U zu faffen, ba es fid) in ber 2tuSfqrad)e fo ge* 
[teiltet, 2nttgo toirb bas Sort faft tnie 53o'dq anSgefprodjen. ©eine Ableitung 

bürfte bic eines 5tbjectio ber f^orm JL*i Don ^lj, „boshaft, treulos fjanbeht" 

fein, ©eine arabifdje ©djreibart ift vl^j. 
w 7 * 

^ 0 
27) Oirbe, ift berbefannte, arabifdje Safferfdjtaud), ben ade 9tei* 

fenben mit fid) führen. 

28) Oo66e, SUS, ^eißt fia|)ette". et 3rme, ijt ein 

§um SBegmeifer in ber Büfte errichteter Oenfftcin. 33abbhd, XdlJ, b. f). bie 

Seiße. Oirbet Oaf;tüe, b. I). baS Kaffeehaus Oon Oirbe. 

2)7obal)ne, &,o<Xc, b. h* bie keine ©tabt, Oiminutiü Oon üDtebqna. Odra, 

b. h. ber £>üget. 

29) 21 qn et ©haffdut), , b. fj. bie Ouette beS ©haffd* 

niten. Oie ©fjaffäniten haben ihren tarnen Dom Gaffer ©haffan in fernen 
etloa fed)S ©tunben nörbtich bon ©cbqb. Sir fönnen atfo bas Sßorfontmert biefes 

Samens hier nicht baburch elitären, baff bieS bie §eimath ber ©Ijaffaniten mar 
nue Srebe an einer anbern ©tette annimmt, ©fjaffäniten manberten jebodu 
mic alte 2$ölfer Jemens, Oietfad) aus unb beSfjatb genügt uns bie 2tiuiahmc, 
ba[ ein fotdjeS jerftreutcS ©tammeSmitgtieb biefem Orte ben Hainen ne* 
geben habe. J 

2)0) Ontm iödqha, ^f, mörtlidj „Butter — b. f). 3nf)abcrin — 
ber ©djönheit“, atfo ber „fdjöne Ort". 

31) So'aqfa, ä£a., „ber heiße Ort“, oon dil', „$i6e" in ber 
Oiminutiüform. J 

32) ^0adjaqt oon „hincingehcu", im daufatiü „hincinführen“ 
2ttfo eigentlich ber „(Anführer' 

33) 53ci daufftn be ^erceüat, Histoire des Arabes, 53b. I, fhibct fid) bie 
defdjidjtc biefes BcibcS unb ihres ©d)tad)tenrut)meS fel)r abmeid)cnb oon ber 
Orabitiou, nach metdjer Sörebc hier $u berichten fdjeint. iBon ihr fott bie si>ro* 
oin,3 2)amamd ihren Kamen erhalten haben. 
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34) SBvi ©errat) n. 33a ifl ber in ©übarabien übtidje ^erfürjungS* 
O Ci «** 

ausbrud für 33anu ober 33ent). ©arraqn, Ijeißt bie „jmei SBofjnuitgen", 

w ^ 
©uatform bon Js, mansio. ©er ©uat mirb nämlid) l)eut ju ©age niemals 
im Casus rectus „dni", fonbern ftets im Casus obliquus (ber für atte gälte 
flehen muß) „at)n" gebraust. 

35) ©mm ©fdjirbfdje, b. f). „bie Butter beS ©rcfyrabeS", maS fo biet 
bebeutet, als ein an ©refjräbern (junt SBeiuäffern) reifer ©rt. ©fdjirbfdje fommt 
bon r rdn gyrum duxit". 

36) gatt) ebl) ©f)at)q, (JjjuäJf ^JC$, b. I). bie „enge ©effnmtg", Warne 
ber getsfdftudjt. C 

7: 

37) §arr ©djimäts, ^, b. tj. „§i£e beS raudjlofen geuerS". 

tjeiBt §i^e. icl^. «vj flä/DHiiä fami expers. 

38) ©fdjebel Sapab (geuer, y^aJ) tjeiBt ber „geuerberg". ©er Warne 
fdjeiitt atfo auf einen ertofdjenen 33 uff an ju beuten. 

39) ©Ijt)q ebf) ©f)t)dq, ^J.aao, b. I). „(Snge ber (Sttgen". 

<2J 
40) §otfit)e gefprodjen, ifl maljrfdjeintid) §otfat)t)a, bas itad) 

bem ©amuff „incessus lenis", „ein tangfamer ©ang ber in Äaramanen fort= 
fdjreitenbcn Äamcete" bebeutet unb mol)t auf 2öegeSfd)tbierigtciten in biefem 
Södbit) in besiegen. 

41) gart eff ©fifle, iUüLlJI ^.JL i, b. f). „aratio imae terrae", alfo 

etma „niebrig gelegenes Stdertanb". ' 

^ o ^ 

42) Sdbit) 3Wat)nU)e, K,aa.s\,c, „ein fid; miubenbeS, unebenes ©I)at". 

43) gebfd), „ein podjgetegener ^ßfab jmifdjen ^mei 33ergen". r 
ü & 

44) §arf et §act)c, IjeiBt be* fftverttg betäubte" 
•" y 

ober ber „taljle 33ergeSgif>fet". §act)c bebeutet „fapt", fomie „mit meitig paaren 
berfeljen" unb ftetjt natürtid) l)ier bitbtid). 

45) £armat, bürfte eine ä^nlicfje 33ebeutung mie ^act)c fjaben. 

JIjeiBt nämlid) depilavit „ber §aare berauben". 

? ”T " 
46) Wugpqff, bürfte bon „bereidjern" ab^nteiten fein, 

mürbe alfo bem 33erge beit Beinamen „ber Weid)e", b. f). „ber grudjtbare", 
geben. 33on Weid)tl)um burd) 33ergmerfe famt t)ier nid)t bie Webe fein, ba bie 
Araber fotdje uidjt bearbeiten unb nid)t fc^ä^en. 
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47) 5) f d) e b e I ^Ödffib, y.A«|. Jo, ö. t). „ber graSreidjc «erg“. 
✓ ^ 

Säffib ift adj. verb. act. bon „grasreid) fein“. 

48) 3)fd)cbel faltbare, ö. f). ber „Keine «erg“. 

49) 2BaU)nte, k+tJj, ljeijjt ba$ „^o^ettörnaljl“. die «ebeutnng fdjeint 

fomn hierher su paffen. 

50) 2)fcf)ebel er 3'brne, „«erg ber 2Trmnth", bon „Strmuth“. 

®fd;ebel d StJIi^a, „«erg ber meißen ©ifiefn“, bon kill?, eine meifie 
diftelart. ' 

51) SBabtt) V a d) m e, „dtjdr ber 3erftüftung“. 

52) @d)nra, heißt „ Sd)önf)eit“, alfo Sdbit) Sd)nra, „bas 
fdjöite £fyal". y 

53) 2) h a q f f, baö „^Cbnehnten beS Söadjsthnms ber ^fTanjen“. 

o4) 2)iaf|affa bon „frigus herbas exurens“. 

55) SKdqdt, ^ÜfJ 

ber „Signatberg“ heißen. 
r heißt „bie «Signale“, alfo mürbe dfdjebef er födqat, 

5b) 9tad) bem ?obb ei 2obab gab eö einen Stamm ber 9tebfd)b §impar, 

ber öfHid) bon ben Sfarm £imqar mohnte. da §abhramaut aud) bon $im* 

bauten bemo^nt mar, tonnten mir ben £offaqn ibn «ßebfe^b ar§ biefem Stamme 

cntfproffen annehmen. Otad) ben bon Srebe gefammetten «offstrabitionen ge* 

Ijörcit jebod) bie 2(mnbt) einem anbern Stamme an, ftnb nid)t dahtdniten 

fonbern «Radjlommen bon £obnn, ber ein «ruber Ctajtdn’s gemefen fein foU.' 

57) §aqt ei darr, fapt, hl^, heißt „bie SWauer“ nnb darr, Zs 
„eine «urg, ein Sc^oß“, birblid; and) mo§r ein burgähntidfer Reifen, alfo 

.spapt et darr, bie „Sdjroßmauer“ ober bie „burgä^nlid^e ^elsmaner“. 

58) 9Wot)qaq ift atö part. pass, ber IV. (Sonjug. bon < iS, „albus fuit" 
auftufaffen, bürfte atfo „bie Söeiße“ heißen. 

59) Sdjo m ai) t) e, abberbiatifd) „mutig“, 
Sadje“, hier atfo „ber Heine drt“. 

fnbftantibifd) „bie Heine 

60) ^05be, excavatio, eigentlich eine tünftfidbe StnsBöMuna 
Stfternc im fterfen angeregt u. f. m. 

eine 

61) Sä $fd,>^. 3t(1c mit ®ä (flott Sent), ©iS^ne, fte^cub) beginnenben 

Ortsnamen ftnb non «Stämmen entfernt. Efdjcifj fdjeint mir jebod, fein eigent* 

rtd)e^ nom. propr., fonbern ein ^ppettatio in ber «ebeutnng bie „§errfd)aft“, 
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bic ,,907ad)t“. Oer @tamm «d Ofd)dB Beißt atfo „@öBitc ber §errfcßaft“ ober 
,,bte 9Jiäd)tigcit“. 

62) ßitt), ^.Lo, bott ^Lo, sastinuit fervorem ignis, atfo „5pit3c“. 

63) Stbära, »y<Xo, „ber 93ruftycm$er". Ofdjcbet fibdra ^eißt atfo ber 

„<ßan3erberg“ Wad) bem «erge ift ber SSSabit) Benannt. 

64) ftogBar, yki, Beißt „gfatßmünbung“, atfo Sfdjcbct $ogf)ar, „«erg 
ber fttußmünbung“/ Wobei man freitid) tjier nid)t au einen mirttidjeu gtuß, 
fonbern B°d)ftenS an einen ©ebirgswabit) benten tarnt, b. f). einen nur nadß 
ftarfeit liegen wafferfüBrettben Gießbad). 

65) SB oral) Bc. Siefer B^ufig borfontmenbe fftame fönntc ats «er- 

fteinerungSWort bon SBarib, „bie Süfte“, angefeBen Serben. Saf)r- 

fdjeintidjer ift er jebod) «ertteinernngSmort bon SBorbe *j1L. Sir finbett 

nämtid) im Säbit) Oo'än hießt nebeneinanber jwei @täbte, SBorbe itnb SBora^be, 
b. B« Sßorbe uttb bas „fteine SBorbe". Sic «ebeittung bon SBorbe, metdjes 

ein „Sodß im «oben“, b. B- ein „ÄeffeltBat“, Beißt, entfpridßt and) nngteicB beffer 
ber Socatität, ats bie-«ebeutung „Süfte“. 

x 
- ^ o ^ 

66) ^arbfdjatät bon „mit meiteit @d)rittett geBett“. Oer «erg 
Beißt atfo ber „«erg ber weiten'@dßritte“, b. B- ber «erg, mo man fdßttell 
f dB reiten muß, wegen ber ©efaBrctt ber Steife ober ber UnmirtBbarfeit ber 
@egettb. @otd)e «enennungeit fittb gaitj int (Reifte ber «ebniucn. 

67) Stiontifd), JZJLÄjc, adj. verb. act. ber IV. Sott), bon y£jtj, „fcudjt 

fein“. Säbit) äftontifd) Beißt atfo „baS feudjte OB^t". 
* > 

6 o ? 

68) 97od)c, [jQ.^y Beißt „fanft, meid), mitbe“, atfo mirb man Ofdjebet 

9tod)c etma ber „fanft abfatfenbe «erg“ bejeidjiten müffett. 

69) 9ftät)itc Sftatar bürfte etma ber „üiegenanjeiger“ ober bas „Siegctt- 
maBrjeidjcit“ bebeuten. Sflatar, ylc.*, Beißt „Siegen“ unb 3)h)t, Juuc, mobott 

&ijLc, 90tat)ite, „ein SaBrjeidjen für Sfeifenbe errichtet“. Ss giebt itt arabi- 

fdjen Säubern ebettfo gut mie in europäifdßett fotd)c «erge, bic man gteießfant 
atö SetterpropBetcu anfietjt unb aus bereit UmBütttf)eit ober ItnbcrBütttBcit mau 
auf gutes ober fd)ted)tes Setter fdjtießt. 3d) fetbft Babe meBrere foldjcr «erge 
in Arabien unb anbertt ©cgeitben bes Orients gefnnben. 

C «*■*' 5 

70) SDioffaffaq, ^jU^c, Part, pass., IV. Sonj. bon r, ab= 
gemeubet“. 

71) 'Ofme, \„«ermüftuttg“. 
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72) (Sf'Sff, ^vLc, „ad aquam veniens", affo Sdbit) cl 'Sff ettbö „baS 

$um Saffcr füfjrcnbe Xfyat". 

73) (Sf 23atf)d, IÜvJsj, „ein nieberer £fjaffeffef, in bem bief $ieö ijl". 

74) $aur ober $ur, „ber Äameeffattef". (Sine Benennung für einen 

33erg, mefdje fief) beut Steifenben in Arabien fnft bon fefbft aufbreingt, fo richtig 
ifl ber 2>ergfeid). 

75) ^acarbatjan, ber „Stegenbredjer", bonyajk, „brechen“, 

unb Lvif liegen. 

f 0 > 

76) dorn, «*.*, „terra quae vix peragrari potest" ober „mttbirtb* 
bares Sanb". ' 

77) 2afaf Safaf, fo fd)reibt Srebe. ©in fofdjer Stame hätte frcüirf) gar 
o ^ 

feine SBebeutung. Sir glauben jeboef), baj3 mir hier ef dafqdf, JL^JLüJf, nomen 
__ ü _ 

act. Don Jü-U\ „tönen", fefen fönnen. Söei bem £önen in SBerbinbung mit 
einem SSergbiftrict fönnten mir bieffeidjt an ein (Scho beiden. 

78) §icn ef ©b°mat)r, „©djfofi ber §öbfe". §icn, „bas 
0^5 

@d)fo{3". ©bomat)r, j*y£i tfl diminutib non ©fjur, bie §öbfe, Ijeifjt 

affo eigeittfid) „bie deine £>öf)fe". 

79) (Sf'Sltjffdr, ^LwJjJf, „bie $üffe, ber Steid)tbum", affo Sdbit) ef 

*2ft)ffärf ba§ ^af ber güffe", b. b- „ber grudjtbarfeit". 2)oqum, +*30, in 
^furafform, f)ei§t bie „(Singänge". ‘ 

80) £fdbir, ^.seLb, „offenbar, anfefjnfid)". diefer ©täbtename ifl febr 

berbreitet. 3u §abf>ramaut giebt eS jmei ©teibte Stfabir, eine im Sdbit) 2Van, 
eine im Sdbit) dacr unb in ber baran grensenben ^robinj 9)afi'a ein aitbereö 
£faf)ir. 

tljaf". 

81) dofaqfe, äÜJLLjf, „ber ffeine ©tyfel", diminutib bon xJLj, „©tyfef". 
„ a & 

82) (Sff ©fabaf, „ber Stegen", affo Sdbit) eff ©fabaf „Stegen* 

C wj . 

83) darratjn, bie „jmei Soljnuttgen ober ©djföffer". 2)uaf 
w ^ 

bon darr, ^£, mansio firma, sedes (f. oben Sfnmerfung 34). 

WV ^ 
84) (Sfd) ©djaff, v—ixöwJfr „tenuis", affo Sdbit) efd) ©d)aff „bas 

fdjmafe 2:§af". 
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85) ©BobBdra, Xj Lclä-, „olera in hortis nascentia". 

«•» 

86) Dolle, äli', „©ipfel". 

87) 21mra, fissura montium, alfo Sabit) '21mra „£ßal beg 
23ergfpalteg". 

88) <2fc^ ©djarq, „bag BfHidje", 

89) Da Br 53at) t, 0.-0 ^*2, „©rabegftätte", mörtlid) „©raBegljaug". 

90) 3n 21raBien madjt man einen Unterfdjieb smifdjen ben ftadjfcmtmen 
beö ^ro^eten, meldje non §affan Ben e5tri)t)f unb benen, meldje non £offat)n, 
beffen trüber, aBftammen unb nennt festere ©fat)t)bt), erftere ©d)ert)f. 3n 

Dtorbafrifa Beißen Beibe „©djerlrf", and) gebraudjt man ,bort bte «ßluralform 
„©djorafa" ober „©djorfa", in Grafiten bagegen „©djeraf". Die (Ser emo nie 
be§ 23 eried) eng ber £änbe foutmt non bern SÖaBnglauBen, baß biefe 
9cad)fommen SDtoBcimmeb’s einen „©erudj ber öeiliqfeit" aug* 
b u f t e n. 

90a) Do'an. Die urf^riingUd) unb titerarifd) allein richtige ©djreibart 

ift nad) t)nqnt (Jacut ed. 2büftenfclb, II, 621) mag mir burd) 

„Dam'an" ober „Dau'an" miebergeBen fönnen. 3n ber 21ugfprad)e ner* 
[cfjmi^t ftef) aber ber DipBtong „au“ ju einem langen „0" unb ein Alif pro- 
lungationis fd)iebt fid) nadj bem ftatBa ein, rnoraug juerft Do'an unb bann 
®ofau mirb. Uebrigcng Begeht 2)aqut ben 3rrtfjum „Dau'an" eine ©tabt gu 
nennen, ber in alle nufere ©eograpBteen üBergegangen ift unb julefet nod) non 
bem ‘’ßfcuboreifenbeit bu (Sonret in feinen „Mysteres du desert" auggebeutet 
mnrbe, in melden er Behauptet, Do'an fei eine ©tabt, mcltfje jugleid) ben 
tarnen „9tafd)t)b" fitere. 33efanntlid) ift „9?afd)t)b" eine ©tabt beg 2öabit) 
Do'dit, aber föiemanb giebt il;r felbft beit tarnen beg ST^aleS. 

91) 9iadj el Offqutqq’8 2obB el MdB finb bie £amält)t) eine 21BtBeilung 
bcö ©tammeö 21fb (213b) non '2IBb 21 dal) Ben £>aula ober Jpamdla. (Sine 21b* 
Teilung ber Slfbiten moljute fdjoit 511 SftoBattmeb’g 3 eit im ©üben amifdjen ben 
£imi)ariten unb ben ©{jdfnibitett (©preitger, Men unb Sef;rc beg SOtoBam* 
meb, III, 323). 

92) Dobar, Ben ©falif, Ben Dfdjibf', töbtete bie Ijeilige Äamceliit, meldje 
@ott auf ben Ofrtf beg $ropBeten (SdliB aug bem ftelg Bei'OorgeBen ließ, ©ic 
ernäBrte bie '2Ibt)tcn mit i^rer 2ttild),’aber fie trau! jeben jmeiten Dag tyreit 
Brunnen leer, äftan befdjloß fie 311 tobten, aber 9tiemanb magte fid) barait, 
big enblid) Dobär unter augnaBntgmeifen Umftänben geboren mürbe, ber bag 
fd)rcdlid)e 2Bert ooöbringen fodte. 53on feiner OtotBBaai'igfeit nerlautet Bei beit 
mir Belannten 21utoren Oiidjtg. 

93) 9tl)oBdba, xjIaä, ift eine 21rt 211tniole, bie, jmifdjcn bett 23etncu 
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gehalten, U)ie eilt 33toIonccH gefptett totrb. Olacdba, xjLai*, ift eilte einfache 
$töte aus 23iufenrohr. 

94) Oababh, t^eifjt „53efi^tJ)umw ober „Laitbgut", atfo Oababh 
©djat)d) „Lanbgut beS ©tammeshänpttings". 

95) §ät)if Ijcifjt „Llbhang beS ©ebirges", ebenfö ber ,,Ungerechte", atfo 
mürbe Oababh §di)if „bas Lanbgut am ScrgcSabhang" ober „bas Laitbgnt beS 
Ungerechten" bebenten. 

95a) Siefe 5litficf)t SBrcbe’s ift wohl fdjmertid) jiidjhaftig. Sie ^crfifd)en 
@bnd wohnten in fernen; baß fie je in §abhramaut gewefeu, baboit bertautet 
nid)t bas ©eringfte. Sie Ableitung beS Sorten ,,(§bnd" ^Lüf, ift übrigens 
feljr einfad). ©S bebentet tebigtid) „bie ©ohne", worunter man mof)l bie „©ohne 
beS Laubes", b. f). bie autodjthone Sßebötferung berfte^en fann. 

96) 2fta't)fdjef z^x*, ^eifjt „Lebensmittel". 

97) Sh aha boit L£\..o, „auöfdjmitjen", b. f). bas bom SBaitme ans ber 
Siinbe „auSgcfdjWitUe" §ars. 

98) ©djebfdjerat et Sü'a, 'iySX.jX, b. h- ber „23aum beS ®e- 

horfamS", Weil er bei ber Berührung bie SBtätter entziehen fdjeint, b. h- bitb- 
tid) ber bcrühreitbeit tpanb „gehorcht". 

99) Oaret es ©oha, L&^Jt ö^U, b. f). ff^>iigel ber beerben". 

100) L3it)r ©d)hh, y^s, b. h» „Brunnen beS ©d)i)h", b. h- ber 

2tb fiitthpflanse. 
* X ^ v 

101) ©h°*bat)tc, terra ampla et plana in Siminutiü. 

102) Odpime, aUolS, b. h- bas „aufrechte, fefte, erhabene" (©djtofj). 

103) OiitiMjne, Sie SSebeutung bicfeS SorteS ift „ein ©efäfj 
x- 

non ©taS" ober „ein ©tasftäfd)d)en". 2Bir haben oben fdjon Oirbc (©djlauch) 
unb Code (Ärug) als Ortsnamen gehabt, aber biefe finb baburd) teidjt in fotdjer 
Slnwenbung ju erftären, bafj beibe Utenfitien bon ben Arabern oietfad) gebraucht 
uub oerfertigt Werben. Sie Omn^ne bageg eit wirb jefct nirgenbs in Arabien 
fabricirt nnb ©taS überhaupt nicht gemacht. Ser lernte ift bcSljatb ein auf* 
faüenbcr nnb bicttcid)t auch ooit SCßrebe nidjt richtig Wiebergegeben. 

104) '21b b et 9ftanah, b. f). „Sieiter beS äftandh", ift ein höd)ft anffattenber 
2iame für einen SDloSlim, beim SWandh War eine ©ottheit ber hcibnifdjcit Araber 
bor SDtohamincb, nnb ju biefer 3eit war ber ©igennatue '2tbb et ättanah ein 
fct)r gebräuchlicher, Würbe jebod), wie alte heibnifd)en tarnen, burd) ben Pro¬ 

pheten oerboten. 3it §abhramaut atteiu fdjeiut er fiep, ähnlich wie ber anbere 
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Ijeibnifdje Warne „e3T6b el 2)aghutlj" (2Cnm. 105) erhalten &u Ratten. Sie ?eute 
ftnb 311 mxtDtffeitb, um bamit irgenb eine Bebeutung ju berbinbeit, fonberit 
glauben mahrfdjeinlid) ed feien fjödjft orthobo^e Benennungen. 

105) Sfdjitl bd 9>agl)uth. Sfdjnl ober Sfdfaul (J^) heißt „ber 
Brunnen". Bä ^)agf)ntl) ift ein ©tammedname, bie „©ohne* bed ^aglfuth". 
t)agl)ut^ aber ift mieber ein heibnifdjer Bölfername, über beffen Bereitung 
f. Ärefjl, Religion ber boridlämitifd)en Araber, ^ei^jigf ©erig 1863, (©. 73. 

0 *** 
106) Statut), Welatibunt bon äftatn, pars dura terrae et elata. 

107) Sfdfofape, Welatibum non Sfdfofä, tLilss., quod propellit secumqne 

fert aquae fluxus. 

108) 3ram bfdt el iffndb, b. !)♦ ,rbie Befte mit ben ©äulen. ©d märe 
Unfinn eine ©tobt biefed Ramend ober unter ber Benennung „Sfät el '$lmub“ 
(9ttaqrt)3b) ju fudjen, obgleid) ber Oorän fte ald $auptftabt ber'Slbiten bejeic^net. 
51ber ed ift befannt, baß bie Araber unter „Stbitifdje Serfe" bad beseidfnen, 
mad mir etma unter /,©i)flopenbauten“ berfteljen, b. 1). ©ebäube aud einer un= 
betaunteu rätselhaften Bo^eit. Sind) Braunen mir taurn §u bemerfen, baß 
SBrebe hier nur eine Bolfdtrabition citirt, bie auf ben mähren llrfprung ber 
Ruinen bon 'Ohne nidjt bad geringfte 2id)t mirft. Sie htmt)arifd)e Snfdjrift, 
meld)e Srebe hier copirte, giebt und and) uidjt erheblid)e 2Iiiffd)Iüffe. Wur lehrt 
und ihr Borhanbenfein, baff §abhramaut jur 3cit ber ©rbauuug ber dauern 
non 'Ohne unter fjitmjarifdjen dürften, entmeber ald mittelbar ober unmittelbar 
(burd) einen Baptjin, Oapl ober Satr, mie bie Jimtjarifdjen (Satrapen hieben) 
bermaltete ^robinj bed tönigreidjed fernen ftaub. §abhramaut mar nidjt ber 
eigentliche ©it,3 ber §impariten, fonberit fernen, unb nur jur ©lansjeit bed 
BinU)arifd)en Weidjcd in fernen mürbe biefe ^robinj tributpflichtig. Siefer Um* 
ftaub erflärt aud) bie geringe Stngaljl pimparifcher ©djriftbenfmäler im oceani^ 
fd)eu Arabien, beim außer ben Snfdjriften bon'Ohne, Waqb el §abfd)ar, Sfafdr 
unb §icn el ©Ijorab finb bid jefct feine Senfmäler biefer (Sprache öftlid) bon 
Renten entbedt morben, mährenb internen felbft bie Sludbeute eine reidje mar. 
3totereffant ift bie 3ufd)rift bon 'Ohne hauptfädflidh baburd), meil mir auf ihr 
bcutlid) ben tarnen §abl)ramaut lefen, jebod) etmad anberd gefdjricben ald ber 
heutige arabifdje, nämlid) §abhramut, ohne Sipljtong in ber lebten ©qlbe. 
Siefer Umftanb ftraft bie arabifdje Etymologie Sügen, mcldje aud $abljramaut 
gern (ber heutigen Orthographie gemäß) „bie Bereitheit bed Sobcd" ober „bie 
Sohuung bed Sobcd" madjen möchte. (0. Srcbc’d Sufdjrift am ©djluß bed 
Serfcd unb über ben tarnen §abhramaut bie Srcbc’fdje tönigdlifte, Slnljang I.) 

109) Ocaqbe, Siminutib bon Slcdb, oLol, ein „fahler Ort im ©ebirge". 

110) Sfipapbt) fommt bon Sftyb, Solf ober ©djafal. ©d mar 

bei beit älteften Bemohuern Slrabiend unb 311m Spei! nod) bei beit fpätern eine 
©prenfadfe für einzelne 9Jicufd)cit, mie ganse ©täutme, fid) nad) Spieren 31t be* 
nennen, beiten fie friegerifdfe ©igenfdfafteu 3ufd)rieben. Sftyapbt) hieß alfo bad 
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,,2öotfagefd)ted)t“ unb Jfotttc fobiet bebeuten, ata ,,bie mittbigen Stäuber“, benn 
bte offene Staubfehbe galt bon jeher bei beit Arabern für ebrenbott. 

111) Oie bon BMfteb co^irte 3nfdjrift boit Siaqb et §abfd)ar ftnbet fid) 
in Stöbiger’a Ausgabe oon Settftcb’a Steifen in Arabien (§atte 1842) erttärt. 
@ie ift infofern intereffant, ata fie zmeimat beit Hainen 3Rat)fa'a in ber bim* 
barifdjen ^orm „SJtabfat“ enthält, cilfo ein Bemeia, baß ber ,,Säbit) 9Rat)fa'a" 
fc^on in ättefter 3eit biefen tarnen führte. (©. auch B$rebe’a Snfdjrift ant 
©ctjtufj biefea Serfea, bie gteidjfatta ben Manien Sftabfat geigt.) 

112) ©boioatyte, Oiminutib bon ©baut(if beißt „tbeidje (Srbe“ 
(f. oben Stnm. 101). 

113) Oarr, eine SCrt frommet, anö einem auSgeböbtten Äürbia gemacht. 

114) St F> at) b e f nacf; Bkebe’a ©djreibart fotCte man hier sju£ (arbore- 

^ o * 

tum, palus) bermittben, atfo mürbe Stl;a^be eff ©fomaqbe (Oirn. bon c>^l, 

fdjmarz) ber ,ffd;ibärgtic^e ©djUffumpf“ bebenten. B>abrfd)einticb ift jebod) bie 

richtige (Schreibart Stahbc, ein fetfr häufig in Arabien borfommenber 
Ortsname. Sind; 9)dqut (Jacut ed. BSüftcnfetb, II, 776) ermähnt aitöbrüdlid; 
gmei Ortfdjaftcn biefea Ramena in §abbramant, mofür (St §ambfdm) fein ©e* 

mähramann ift. Oie eine heißt f,Stat;be et '3bdb“ ober oiedeid;t „Stal;be et 
'Slbbab, 4>Lod| (ohne Bocatifation). Stal;be beißt eine ,,^etfenfpihe", 

'3bdb „bie ©ctaben“ unb 'Slbbab (oUx, baffetbe mie Julr) ber „Anbeter“. 

Sltfo bürfte biedeid;t baa „Staube et 'Stbbdb“, b. b- bie „^etfcnfpihe bea Ber* 
ebrera“, metdje 9)dqnt anführt, mit bem bietgenannten „Stabbe eb Obn“ Bkebc’a, 
b. h. ber „^etfenfpitje bea ©taubena“, ibentifd; fein. §atten mir aber bie Stua* 
ffirachc ,,'3bdb“ (©ctaben) feft, fo führt nna ber ©hin berfetben auf „Scat;be 
eff ©fomabbc“; benn bie '3bdb (bie ©ctaben) finb faft immer „©djmarze“, unb 

bon ihnen tonnte mofjt ber Ort bie Bezeichnung ,,fd)marz“ bcfommeu. ((Sin 
©djmarzer unb ein ©ctaoe ift im Butgärarabifd) einerlei ©inuea.) Oaa anbere 
Stat)be nennt 2)äqut „Stabbe et ^aramibe“, b. b« baa „berbotene ober gebeitigte 
Siat)bc“, unb biefea tonnte gteid;fatta für „Krabbe cb Ot)n“ flehen, ©otdjer Sln= 
gaben bon Orten in §abf)ramaut (bei 9)dqut fteta im mciteru ©inne ata großer 
£änbcrcombtey gebraudjt) finb bei S)dqut fo außerorbenttid; mcnigc, baß mir 
biefe foftbarcn Fingerzeige uncnbtid) hoch fd;äl^en ntüffen. 

115) ©dji'bc, xajuo, ein „©cbirgamcg“. 

116) S()nU)f, oiAL, ein „2Bcg zmifdjcu gmci Bergen“. 

— 0 

117) Bai)bra, „Zenite, in ber (betreibe gebrofdjeu mirb“. 

118) ©djerbu, bie „Käufer“ ober „Äaufteutc“. 
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119) ©djirfa, bie „©enteinbe" ober „Slffociation“. 

120) §orrat)a, xjw£i>, horreum frumentarium, „©etreibefpeidjer". 

121) ©Ijaura, „abfd)üfftgeg 2anb", and) „©bene-1. 

122) hinter, y!aLo, „Sadjtfjaug". 

123) ©Ijebeff, „Ounfelljeit". 

124) 9hjr, yfJi, „jugum aratorium". 

125) '21mb, <X*..c, tuafjrfdjeinlid) nom. act. üon columna, palo 

fulsit, alfo „bag ©tü£en burd) Fäulen ober Pfeiler“; of)ne Reifet eine 21m 
fpielung auf antife Ruinen. 

126) (Sin Olorra ben 2fto'amh)a fommt in SBüftenfelb’g genealogifcf;en 
Tabellen üor, 4, 16. 

J7 7 (J ^ 

Plural üon Juä-, eine „rneit auggebreitete ©anb^ 

128) 9?ef^nn, derivatum üon 'j, „moljlriedjen", alfo „Ort beg 2Öof)f* 
gerudjcg". ^ 

129) £oI)un üon L@J, delectatus fnit, alfo „£uft, ^rcube, ©lüdfeligfeit". 

130) 9ftd 9tab()t), ^Uo, bag „licblidfe Söaffer". 

131) Oie 23ebuinen glauben, baß bag 231ut cineg ©rmorbeten fo lange bie 
©rbe rötljet, big eg burd) ben Oob beg 9Jtörberg ober eineg feiner SBerttmnbten 
gerächt ift unb bafs big baljin 9tid)tg im ©taube ift, feine ©pur 3« üertitgen. 

beibe Gegarten finben fid; bei 2)aqut (Jacut ed. Süftcnfelb, I, 598); ja bicfer 
©eograpl) füljrt fogar nod) eine britte Gegart, „23 all) nt", an (bie 
fid) übrigeng aud) bei Sbn §aufal finbet), monad) ber Ort, in mcldjcm ber 
23runnen liegt, jmar „23orl)ut", ber ^Brunnen felbft aber „23alf)ut" Ijeißen 
foll. Oa biefer ^Brunnen aud) nnferm 21utor Slulafj jur 2tnfüljrung arabifd)cr 
fabeln über ben ©tt)£ gegeben ljat, fo btirftc cg mol)l paffeitb fein, l)ier bie 
altern biefer fabeln, mie fie 9)dqut gefanunelt l)at, anjufüfjren. fpqut fagt: 
©g Ijeifjt ,,23aral)ut" fei ein ^Brunnen in §abljramaut, 2lnbere aber fagen, fo 
l)ei|3e bie Ortfdjaft, in toeldjer befagter ^Brunnen liegt. 3bn 2)orat)b aber fd)reibt 
„SBorljut" unb fagt, cg fei bieg ein befannter SSdbii). 2Jtol)ammcb ben 310incb 
fagt: 91al)e bei §abl)ramaut ift ein ^Brunnen „23orf)ut" unb bag ift ber, üon 
meld)cni ber ^robljet gefagt ljat, bafj in ifjm bie ©eclcu ber Ungläubigen unb 
ber ,,§eud)lcr“ (bie 3Jtondfiql)n üon Sftcbqita, bie nur lau im ©lauben maren) 
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teilen. ©S mirb be^au^tet, baß 'Slt^h (ber Sdjmiegerfohn beS Propheten) ge- 
lagt tjabe: Berljaßt ift bet ©ott ein Ort auf ©rbcn, nämtid) ber „Bäbit) 

Borf)ut“ in £abhramaut; in if|rtt mohnen bie Seelen ber Ungläubigen, urtb 
f)ier ift ein Brunnen, beffen Baffer ift fcfjmarj unb ftinfenb. 91ad| einer anbern 
«erfion fagte er (cm^): Berftudjt ift ein Brunnen auf ber ©rbe, nämlid) ber 
„Bityr Battjut“ in „Bort)ut“; eS fantntetn fief) in ißm bie Seelen ber 
Ungläubigen, Bema t) aber ei^äfjtt, baß ein üDtanu aus §ab§ratnaut ihm ^ot- 
genbe§ berietet habe: ©inft flieg auf aus bem ©rnnbe beS Borhut ein über bie 

^aßen abfd)eulicher ©erndj, non ganj ausnahmsmeifem ©eftanf, unb fiefje ba! tuir 
erfuhren nacf)f)er, baß gerabe ju jener 3eit eine ungeheure 9Jteitge üott Un- 
gläubigen ge|toibcit mar, unb mir ernannten, baß biefer ©erud) non ihnen ^er- 

ftamnten miiffe (b. t|. non ihren Seelen, bie in beit Grumten gefd)teubert mürben). 
^ad| 'BbbaS (bem brüten ©halfen) ftnb bie (Seelen ber ©laubigen in einer 

reinen Bafferburg (mörttid) Bguarium) int £aitbe St)riett, bie ber Ungläubigen 
bagegen in Borhut in fabt|ramaut. 3bn'Ot)at)ita fagt: ©in 2ten erjä^tte mir, 
bafj er eiuft in Borhut übernachtet habe, unb ba „hörte ich, fo foradj er, bie 
9 an je Bad)t ein ©fjaoS mitb burdjeiitanber ftreitenber Stimmen unb ein unfäg- 

tid|es ©efcfjrei“. Bbän ben Oagfjtib ermähnt, baß ein «Wann, metdjer einft im 

Bäbit) Borhuf $ur «Radjtruhe eingefehrt mar, ihm ftotgenbeS gefagt habe: 3d| 
hörte bie gattje Wadjt hinbttrd) fortmährenb bcu 9iuf: „O Ouma! O Ouma!“ 

unb ba bad|tc id| an jenen Sflann Dom Botte ber Bücher (©hriften ober 3uben), 
metdjer ausfagt, baß ber Äönig ber nerbammten Seeten „Ouma“ heiße. 

l.>3) 3?aura, bie „Berftöruttg “, non ber jerftörenben Äraft ber 
mintertid|en ©ießbäd)e fo genannt. 

134) $abfd)art)n, „bie Steine“, atfo Bäbit) £abfd)art)it 

baS „fteinige Oßaf". 

135) ä)toct|te, non jLo, „überfdjmemmen“; ber Bäbit) 9)toct)Ie 

führt sitr Diegenjeit anßerorbenttidje Baffermaffen bem 9)?eere 51t. 

136) Sfäf), _L„ bie „9üeberung am ätteere“. Oer „faubige Straub“, 

mas bie ^ranjofett „la plage“ nennen. 

1.j7) Oacr, j&s, „^cftuitg“. Oer Bäbit) Olacr ift mahrfd|eiutid| fo be¬ 

nannt non ben gtnei mittetattertidjen fteftungen Sd|ibäm unb Oertjm, metche 
bereits 3brt)fft) ermähnt. 

138) ©hofar, non „bcbad|en“, atfo „Stabt ber Oädjer“. 

139) ©tjitamm, JUie, „mare magnum“, hier uatürtid| im bitbücheu 

Sinn für „große ©bette“ ober „Büfte“. 

140) ©horaf, Op.ä, ^turat non XjjL, coenaculum. 
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141) © d) i b d m, -Lmfc. 9?ad) 2)dqut (Jacut ed. Büftenfelb, III, 247) 
■ 

gab eb nici Site, meld)e biefen Stauten führten: 1) ©dfibdrn Äoufebdn eine 
Sagereife meftlid) non Ean d, auf einem fjoßen ^Bergc gelegen, 51t bem nur ein 

einziger Sbeg füljrt. 2) ©djibdm ©fodjaßm, breijeßn iJSarafangen füb^ 

öftlid) non fand. 3) ©dftbdm fardb, ilyi, Jtnei Sagereifen meftlid) non 

fand. Enblid) 4) ©d)tbam in Spabfjramaut, eine bei* gmet £auptftäbte £abl)ra* 
mautö, bereu anbere „Serpm" ift. Siefcb ©d)ibdm, mit bem mir eb allein 
Ijier $u tljun ßaben, ift oft mit bem erften bei* nicr ©djibdm, mit bem ©djibdm 

Kaufebdn, nertoedjfelt unb bie uujitgänglidje Sage beb festem auf 

bab elftere begogen morben, fo non 2)iaqrt)st) (M. de valle Hadhramaut, ed. 

Dr. P. Berlin, Bonn 1866, p. 7 et 18) unb Don 3brpfft) (ed. Jaubert, I, 

p. 149—152), meid)er gmar fein ©djibdm aubbrüeflid) ©djibdm „in $abljra* 
maut^ nennt, aber beffeu Sage bod) fo fdjilbert, baß mir bei feiner ^Beitreibung 
nur au bab ©djibdm $aufeban beb Miqitt beulen tonnen. 9lud) bei* Umftanb, 
baß 3brl)fft) bie Entfernung ©djibdm« non Mdrib alb nur Bier Sagereifen be* 
tragenb angiebt, mäßrenb bie ©tabt in §abl)ramaut menigftenb gefjn bib gmölf 
Sagereifen baüon entfernt ift, bürfte auf berfeibett SJertoedjfelung berufen, benn 
bie angegebene Entfernung paßt rcd)t gut auf ©djibdm Ä'aufebdn, menn mir 
beredjnert, baß in Eebirgbgegenben bie Sagereifen (uad) bem SD^aßftab ber Ent** 
fernung in geograpljifdjen Eraben) feßr fleht aubfaßen. Saß bab ©djibdm in 
£abf)ramaut ofjtte 3d?eifel mit bem ©abota ober ©aubatfja bei* Sllteu ibeutifd), 
mürbe fdjon in ber Einleitung ermähnt. 3m Mittelalter Ijicß bie ©tabt ©djabma' 
..- O ^ 7 „ 

ober ©djabut, ^^x,, unb unter biefent Slatnen füfjrt fie 9)aqut an 

einer anbern ©teile an (Jacut ed. SBüftenfelb, III, 257). Sie ©teile lautet: 
3bn $dijif fagt: ©djabma mar eine ©tabt ber ipimpariten, unb alb biefe mit 
ben Mabfßibfdj friegten, manberten bie Seute aub,’ unb nad) ifjneu moljuten ba* 
felbft ipabljramauter unb non biefen mürbe erft bie ©tabt „©djibdm" benannt. 

Ser Urfprung biefcb Stamenb mar, baß bie ©tabt norßer „©djibdlj", slL& 

(bab s ift ßier nidjt finale), Ijieß unb baß bab „!)" für bab „nt" alb ©djluß* 
bndjftabe aubgctaufdjt mürbe (b. 1). aub ©djabma mürbe erft ©djibafj unb baraub 
fpäter ©djibdm). Eine anbere Uebergangbepod)c in ber Slubfpradjc biefeb Stameub 
be^eicfjnet bie Sebart beb Maqrtjgtj (M., a. a. O., ©.32), meldjer „©djibma", 

^ ü 

nocalifirt, eine Variante, bie in ber Mitte gmifdjen ©djabma unb 

©djibdlj ftcljt. 33ei faft allen arabifdjen Eeograpljen ßeißt eb, baß bei ©djibdm 
unb Serijtu gmei ^lüffe fidj nereinigen, aber feiner fagt, moljiu fic iljrett meitern 
Sauf menbeu (Maqrtjgp, a. a. £)., ©. 4). Sicfe ^Uiffe finb oljne 3toeifef ber 
ilBabiq Oacr unb ber 3Babü) Jtadjipe (f. Äarte). 

Sl. o. äBvebe’3 Steife in $ab$rainaut. 19 
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142) 3:art) fer »vjwis, bie „©d)öne". 
/'I 

143) ''tribl)a, bte „Seite". 
, 

144) S3orr, „Seiten". 

145) Sßdrbß, 97elatiü. Uon „©taub", alfo bie „©taubige". 
* J 

146) 9varf)it)e, „meid), fanft", alfo Sdbit) 37dd)it)e, ber ,,fanft= 
fließenbe $lnß". 

147) Serßm, biefeö unb ©djibdrn finb bte einzigen ©tcibte be« 

eigentlichen £abl)ramaut, inelche bie arabifdjen ©eograpljen feinten. 9)dqut 
(I, 746) fagt, ©dfibdut unb Serßnt mären bte kanten gmeier ©täntme unb t)on 
biefen mürben bte bciben ©täbtc benannt. 

-- o ^ 
148) ©d)a'be, k\x.£, „3D7enge" ober ein „großer ©tamm". 

149) Sfofjur, ,,2öeg tu ber Süfte". 

150) £anan, ^jlü, „Ueberfluß". 

151) '2lrdba ift ein öfter« üorfonttnenber ©gennaine. ' 9lr dba bett 2lu« 
ben Oaßbfft), ber ju 3D7obamnteb’g 3eit lebte, mar öom ©tantnte Sffb ben 
$al)ldtt ben Oaßtdn. 

152) 307a'bubt), 97elatiü. Oon O^iXsuc, ba« „©esäfjlte", t>ieHeid)t ba« 
„§eer". 

i " f 
153) 9(qndb, oLof, ^Inrat bon Oattnba, ber ,,£anf", alfo etma bie 

„§anfyflanäung". Siefer 37ante mürbe auf ben alten harten ftet« Sttjnab ober 
Slinab getrieben, bei Srcbe finbet fid) aber nur ganj beutlid) g unb nie t) 
in ber SBulgärform be« kanten«, ba 2lquab mie 9Ignab gefßrodjen mirb. 

154) Sfjomaßrt), 9telatio. Don „©tier", int Sintinutiü. ©ma ber 
„fti erreiche Drt". 

155) §icn SSaßbra. SBaßbra, sTcXlj, bie «„Senne"; alfo ,,©d)loß 
ber Senne". 

v ^ * 

156) Sorbet el 907oluf, Sorbet, ab-.'J, „©rabftcitte"; alfo Sorbet el 
3D7oluf, „©rabftätte ber Könige“. ^ 

157) 307 a' ß q, „tiefgelegen" ober and; „tief" oon einem Flußbett. 

158) (£f)oraßd)ßr, Siminutio bon^Li>wi, aqua fluens co- 

piosa; alfo ift ba« Sorf ttad) einem „flehten, aber nidjt uerftegcnben 
mäffer" benannt. 
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159) © f o m a 1) q, SDtnt. Hon ^jyl, „SRarft“. 

100) lüardmä, f'yjo, nomen loci Hon \£^\% „SBaffer fdf)ö^feni4; alfo 
etma „ber brunnenreidje Ort". 

161) §omatyfd)a, 3)im. Hon „bie SBerfammfung"; affo etma 
rfbie ffeine ©emeinbe". 

162) 9)lonat)qt)ra, 3)im. Hon s\.JUxv „au8gegraben°, „auögemeiffeft0, 
im ffctn. 

163) 23enber ober 25anber ift fein arabifd)e$, fonbcrn ein perftfdjeö 2£ort 
nnb mirb oft für „urbs, portus, locus0 gebraudjt. 

^ ü ^ 

164) ©afjma, S^^d, „in terra aequali scrobs, in quo aqua est°. 

®ic 23ebeutung besieg fiel) (ebenfalls auf eine f um)) f artige Sage, in ber baS 
Saffer feinen SfuSffufj l)at, unb trifft nad) 2Brebc’S 23efd)reibung f)ier ein. <5af)tna 
ift nad) 2)dqut (III, 235) ein erf)öf)ter Ort ober f)ol)eö ©ebäube in ober bei 
einer ©tabt. 

165) ättonqir unb 91eqr, beibe Hont ,Verbum pi, „erforfdjen", bas 

erfte be§ adj. verb. activum IV, JLLo, „ber ©rforfdfer", baS anbere baö nom. 

actionis I, 7iü, „bie ©rforfdptng", bod) bifbfid) f)ier and) für „(Srforfdjer" ftefjenb. 

ro f 
106) 2f Ij q d f, oLftÄ.|, ^pfuraf Hott oüb*, „arena obliqua". 9?ad) 2)dqut 

(Jacut ed. Süftenfefb, I, 154) giebt e§ bei beit Arabern barüber, mefdje Oert* 
tidjfeit eigentlich unter „ef 2ff)qdf° 31t Herftelfen fei, brei Herfdjiebene 23erftonen. 
9tad) ber einen märe ef 2ff)qa‘f ein Sabiq gmifdjen 'Oman unb 2Kaf)ra, nad) 
ber anbern eine 2Büfte 3mifd)en 'Oman unb §abl)ramaut, nad) ber britten eine 
f)od)gefegene ©anbftrede über bent äfteerbufen Hon ©d)ifir gegen Renten 31t 
fiegenb. 9)aqut bemerft, baft affe biefe brei 21nfid)ten fid)* feljr gut Hereinigeu 
faffen, beitu in ber £fjat ift ef Sffiqdf eine grofje „fdjiefe ©aitbebene", bie fid) 
im korben Hon £abfjramaut unb 9)taf)ra smifdjen Renten unb 'Oman hinsieht. 
S^re genauen @ren$en fiub uns aber nod) ein 9?äti)fcf. 9?ad) einer £rabition, 
mefd)e pqubermäfjnt, ift in ber Söüfte ef Sffiqäf eine §öf)fe, in mefd)er ber 
^rofif)et £ub begraben liegt. (2fud) bas Hon Srebe genannte Oabr §ub liegt 
gan3 im korben Hon §abf)ramaut, nad) Einigen fdjon in ber Süfte ef 2ffiqäf.) 
Oa§ ©rab bcS §ub in ber Söüfte ef 2lf)qäf mirb non pqut auf fofgenbe fabcf= 
fjafte 2Bctfe befdjrieben: (Sinft fam ein*2ttann Hon §abf)ramaut 3U c2fft)t) (bem 
©djmiegcrfofpt bcö ^rofjfjeteu) unb biefer fragte ifjn nad) bem ©rabe bed 
Propheten 3pub, morauf benn ber 9Jtann ci^ä^fte: 3»n meiner Sugenb 30g id) 
cinft mit meljrern ©efäfjrten aus in bie SSüfte, um fein (beS ^ro))f)etcu §ub) 
©rab 31t fud)en, unb mir fatuen in baS Sanb ef 2ff)qdf unb bei uns mar ein 
2Jiaun, ber bie ©egenb fauntc; ba gelangten mir an einen rotficn ©aitbljügcf, 
itt mefd)cm Hiefc £mf)len mareit, unb mir brangen in eine berfefben ein, mcfdjc 

19* 
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itür feßr groß fanben; fjier lauten mir an gtnei Reifen, beren einer ben anbern 
bebedte, unb gmifdjen beiben fanben nur eine mcite ©patte; tu biefe trat id) ein 
unb ba faf) id) einen itftann auf einem $£f)rone fitjeu, oon bnnfter garbe unb 
fraftbotf, mit großem Äopf unb bid)tcm Sart, aber fein £eib mar gang aus* 
getrocfnet unb mie id) eine ©tette feines Körpers berührte, fanb id) fie Ijart, 
fobafs fie nid)t nadjgab, unb bei feinem Raupte fat) id) eine 2tuffd)rift in ara* 
bifc^er ©prad)e, bie ausfagte: „3d> bin ber Prophet £nb, ber gegen bie'Stbiten 

eiferte megen ihres Unglaubens unb meit fie bem Sefef)te ©otteS miberftrebten." 
?(ts 5Ut)t) bieS hörte, fagte er: ,,©ang baffetbe habe id) oon bem Propheten 
©ottes (äftobatnmeb) oernommen." 

167) ©faft), Sftetatib. Oon i*,,, „fanbig"; atfo ,,,Sabr eff ©faft)", 

. c > « - 
, baS „fanbtge ülfteer" ober „©anbmeer". 

VJ /«ö 

168) §afd)t)fd) ebf 2>fal)ab, baS „©otbfrant", ein 

munbermirfenbcS sßftdngd)en, baS freilid) nur bie ^fjantafte ber Araber geraffen, 
aber itod) nie einer and) nur gefehlt gu fabelt behauptet bat. 

169) Sa'ra, s^( bie „©anbige". 

170) © d) i b r, ; nad) 5)dqut (Jacut ed. Süftenfetb, III, 263) beißt 

bie gange fdjmale Äüftenlanbfchaft gmifdjen fernen unb 'Oman ,,©d)ibra", 
^ o 

H, ©d)ibr aber nur ein 3^be^ biefer $üftentanbfd)aft; außerbent ift es 

ber «Kaute einer ©tabt. Stcma't) fagt, baß ber Stmber, genannt ©d)ibrt), au 

btefem ©tranbe gefunben mcrbe. Sie menig befannt biefe gange fübtidje £anb* 
fd)aft unter ben Arabern Oon jeher mar, bemeift ber Umftanb, baß gerabe fie 
Oorgugsmeife gu einem ©djauplah Oon fabeln unb äftonftruofitäten gemacht mirb. 
Sir haben fd)on oben bie gabeln über Oabr §ub, et Stbqaf unb ben Brunnen 
Vorhut angeführt, ©bcnfo ift bas Serf beS äftaqrpgt) über fabhramaut faft 
Nichts als ein ©cmebe oon gabeln, in benen äftenfdjeit fliegen, fid) in Spiere 
oermanbern, Räubereien alter 2trt Oerüben u. f. m. Son ©d)ibr im Sefonbern 

berichtet 2)dqut bie gäbet oom ift aff na ff, 111.5, eine 9trt Oon £atbmcnfd)en, 
bie hier ihrer Originalität megen eine ©teile finben möge, ©in Araber ergät)tte: 
Sd) reifte burd) ©d)it)r unb lehrte bafetbft bei einem äftanne aus äftabra ein, 
einem oornebmeit Häuptling. iftadjbem id) bei ihm einige £age gemot)nt batte, 
brad)te id) bas ©efpräd) auf ben «ftaffndff unb er fagte: „Sir jagen if)n unb 
effen ihn. ©S ift bas ein £t)ier, metcßeS nur einen sKrm unb ein Sein hat 

unb ähnlich ifl’S mit alten feinen ©fiebern." 2>a rief id): „Sei ©ott, id) möchte 
bas mot)t fehen!" darauf fprad) er gu feinen Wienern: „Saget eins Oon biefen 
Sbieren unb bringt cs uns !" ?tm fotgenben £age, fict)e ba! ba famen bie 
Säuglinge an mit einem Scfcn, baS hatte bas ©cfid)t eines 2ftenfd)en, jebod) 
1°, baß es nur bie eine piilftc eines ©efid)ts mar, unb einen cingigcit ?(rm, 
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mitten Don bei* 23ruft auggeljettb, uub ein einziges «ein. 2ffg rnidj nun biefer 
£afbmenfd) erbHcftef ba rief er: „3dj rufe ©ott nnb 2)idj um §üffe an!“ 
25a fagte id) ben Süngfingen: ,rSaftet itjn frei!“ 2fber fie antmorteten: „0, 
taffe 25id) nidjt burd) feine Sorte bcmegen, beim er ift uns jur ©peife be* 
ftimmt.“ 3ebodj ließ idj ihnen feine SJhifje, big fie ihn freigefaffen Ratten. 2>a 
lief er babon, eitig mie bei* Sinb. 2ffg nun am fofgenben £age ber ffllcimx, 

bei bem idj mofjnte, feine Wiener fragte, ob fie auf ber 3agb gemefen feien nnb 
ben Sfcaffnäff gebracht hätten, antmorteten fie: „Sofjf Ratten mir eg getrau, 
aber 2>cin ©aftfrennb fjat itjn mieber freigefaffen.“ 25a fadste mein Sirtf) nnb 
fagte: „0, er hat 25idj angeführt!“ darauf befaßt er ihnen borgen mieber 
auf bie 3agb ju geben r nnb idj fpradj: „3dj gcfje mit ihnen“, nnb er ermieberte: 
fr^ne ei!“ ©o bradjen mir bann am fofgenben £age mit ben Sagbfjunben auf 
nnb famen au einen großen ©untyf, mo mir big in bie tiefe 9?adjt hinein 
blieben, pöfeficf) hörten mir eine ©timrne fogcn: „0 2tbd SDäbfdjtnar («Rame 
beg einen ^affndff)! 2)er borgen rötfjet fidj fdjon nnb bie iftadjt ift üorbei, 
ber Säger aber uafje, uub 2)it trägft ©djnfb barau!“ (Sr antmortete: ,,©et 
ruhig nnb üerurfadje feinen ©djredcn!“ 25a fanbten bie Süngfinge bie §unbe 
auf fie (bie SRaffnäff) nnb id) fatj Sfbd äfäbfdjmar,. mie bie #uube if;n faßten, 
ba fpradj er: 

„Sehe mir in meinem Ungfüd! 
SJieiit Soog ift Iraner nnb Seinen; 
^erfofgt rnidj nicht,^o ifjr §unbe! 

Uub fjört meine Stimme uub habet SWitfeib. 
3n jewiger 3 eit ergreift ifjr rnidj, 
2)enn ifjr fiubet rnidj hinfällig nnb fdjmad). 
Sär’ ich itodj jung, ifjr befiegtet rnidj nidjt, 
3fjr fämet bann fefbft um ober fielet rnidj frei.“ 

©o ffang feine $fage. 25a erreichten fie ifjn nnb padten ihn. 2ffg ber 
borgen fam, bereiteten bie Seitte ben 5fbd 9JUbfdjtnar afg einen fdjmadfjaften 
traten. 
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31. \). Srebc’3 Steife in ^aM;t*amaut. 

Ucbcr bie $ ötiigc unb SSölfcr ®übarabien§ * 
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?lu£cr bcr obigen ^3efd)retbmtg feiner 9?eife f;at Srcbc nod) 

intereffante Sftittljeilungen über bie (Stämme ber oon iljm .bnrdjreiften 

Sänber Ijirttertaffen, bie mir Ijier fiberfidjtlid) geben. Sind) bie ßönig«* 

ßfte bon fernen, metdje Srcbc bem Ottannfcrtyt oon (Hjoratybe oer* 

banft, oerbient mofjt f;icr mitgctfjcitt ^n merben. Um if)r retatioeö 

SBcrbienft näf)er 31t betendjten, Ijabe id) if)r bie belannte ÄönigSßfte 

oon Gfauffin be ^crceoat an bie Seite gefefct. £)ic ÄönigSßfte oon 

§abt)ramant ift jebod) etma$ gang Sßeue$, nnb nichts bisher $eröffent= 

Ud)cd fann babei gn Diatfye gezogen merben. tiefer erfte In^ang 

gnr Srebe’fd)en 9?cifc enthält atfo fofgenbe $anpttfjetfe. 

A. gifte bcr Könige oon Semen nad> SBrcbc mit oergteidjenbem 

£>inblicf anf bie gifte oon (Saufftn bc ^erceOaL 

B. gifte bcr Könige oon £)abf)rantant: 

C. gifte ber iöcbnincnftämmc in §abljramaut, £3cnt) rSfä, tpa* 

bfdjar nnb tpantnm. *) 

*) 9fcüfefidjfeit«grfinben ift in biefert Strängen 311 Srebe’3 2öerf bie 
, ©djreibmeife ber tarnen fo mobificirt, baß ^ burd) f, \ bagegen burdj 3 

miebergegeben tnirb, ba e$ fid) in biefern toiffenfdjaftlidjen Steile nidjt um 
populäre Schreibart fjaitbelt nnb bie Seutfidjfeit baburdj geminnt. 
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A. $ömgglifte uott fernen narf) $3rcbc ititb Guutffin bc ^3crcet»aL 

Äönigöname narf) 

2Brcbe. 

" ♦ 
riS> a> 
&J=> 

•«-* Q> 
tZ J-» 

-Ä Q 

•H * 

\CJSfcC5s 
Ö ti> 
OQ >-» 

Äöntgöname 

itadj (Sauffüt 

be ^ercebat. 

\\ 

Ob 

« 

£ • 
• sP" 

« * 

S* 
ö 

CQ 

fit 
£*• 

s—♦ a> *-» 
JQ O 

O P 
«*c ♦-» o> 

Oj> .£T O 
o *«— 
j-» »rr 

r* 
O o 

CT<2> 

SBemerfungen. 

9)a' robben Datjtan 
• • 

beit §nb. 
1 

9)a'rob ben 

Oafitdn. 
• • 

1 

Saljre 
ü. 6t;r. 

794 

$a'rob Ijatte ttad) SÖrebe 

15 SBriibcr, bott beiten 

bie mciften fübarabifdjen 

©tärnnte abftamnten. 

9)a[d)b[df)ob bcu 

9)a'rob. 
2 5)a[d)b[d)ob 2 761 

©abd ben 9)afcf|* 

bfdjob, genannt 

'2tmir. 

3 

'2tbb ©djantö, 

genannt ©abd et 

9tfbar. 

3 728 

SBei 9)aqnt (11,275) fommt 

ein '9tnür ats „©ofjn" 

bcS Oabtan ,bor, ber ben 
• • 

Beinamen „§abt)ramant" 

geführt ptte. 

§imt)ar ben ©abd. 

i 

4 
iptnnjar ben 

©aba 
4 695 

9tad) bem arabifdjen 9fta= 

nufertyt Don (£I)orat)be 

ftamntten 1000 Röntge 

bon §imt)ar nnb regierten 

3300 Saljre. 

$af)tän ben 

©abd 5 

,'rtad) 

695 

tiefer trüber §inttyar’§ 

figurirt nid)t in ber 

Srebe’fdjcn ^önigStifte. 

(St §amat)fa' ben 

§intqar. 
5 

2ödtt)ita ober 

2ödt)taben£im= 

t)ar. 

6 662 

33eibe tbaren 25riiber. 

3ebe ber ÄönigStiften täßt 

einen anbern Sßruber re= 

gieren. 

Sltjman ben et £>a= 

tnat)fa' 6 

©djanttyr ibn 

Sftdtif ben §im- 

t)ar. 
7 

oor 

629 

iOtdtif, $ater be$ ©d)a* 

ntqr, mar nadj (Sauffin 

be s)ßercebat trüber beö 

§antat)fa nnb beö 2Ba* 

tfjita. 

©affafben^abb 

ben Söattjita. 8 

itatf) 

629 

©otjn beö 3«t)b, be§ 

©offnes beö 6. Königs 

nad) (Sanfftn be ^percebat. 
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$önigsitamc itacf) 
SBrebe. 

" • 
an o 
Cb-O •«-» a» 

£ ~ 
v t a> 
SG'!Ö' 
ö« 
CQn 

ÄönigSname 
nad) Sauffiit 
bc s]3ercebat. 

w 
an 
Cb 

ö! öS 
• -CT' 

JQ *♦"* J-* a> 

.5 u 

>—» 
sXy* 
Ö 
SQ 

f ä 

c s?- 
i—» W-* 
SC'JQ Ö 
ö o 
«SO J-* Ck> 
an .n o a> **— 
U 
C G 

S3cmerfnngen. 

[St Sfjautl), ben 
Sörebe übergebt, 
[oft nad) ‘äRaqrt^l) 
einen trüber 97a= 
mens ,,§abl)ra* 

mant“ gehabt tfaben 

(3)iaqr.33onnl866, 
18).] 

?)a'for ben 
9ftdtif. 

9 

Sa^re 
o. ßljr. 

600 

2)a'for mar nad) Stiften* 
fetb ein @ot)u beö SDZdlif 
b. §dritl) b. SKorra b. 
Obab b. 3at)b b. 9)afd)= 
bfdjob b. 'Slrqb b. 3at)b 
b. $af)tau ftamntt atfo 
boni 5. Könige ab. 

7 

'5lmir bfu 
9it)dfd). 10 596 

Salfrfdjcintid) 33ruber bcö 
2)a'for. ißei Siiftenfctb 
fornuit ein'2tmr als 23ru= 
ber 2)a'for’S bor. 

3of)at)r(b. ©fjautf)) 
beit Stqman (^atte 

nadj9Jiaqrt)jt)unter 
Slnbern and) 3m ei 
@ö§nef baüon einer 
§abt)ramaut, ber 
anbere ^abfjramt) 

Hieß). 

■Ko'man et 
9Ko' dftr. 

i 

11 563 

25ei Süftenfetb ftetjt btos 
et äfto'dfir (olfne 97o'mdn). 
2Sei Srebe ift 3o^Qt)r 
ber @o!)n, nidjt ber Snfet 
Stqman’s. 

'Oratjb ober '2trqb 

ben 30,§a^r* 
8 2tfmd. 12 540 

S3ei Srebe ftef)t 'praqb, 
bei Süftenfetb '2trt)b, 
offenbar berfetbe $önig. 

2lbt)an. 13 530 

2tbqan fott ein Araber 
'Dratyb’S gemefen fein 
(nad) Sauf, be ^erc.). 

Oatan ben'Oraqb. 9 2)fd)abbdr. 14 497 

33ei Siiftenfetb ift Oatan 
ein @of)n beS 'Stuf ben 
'£)rat)b, atfo ein Snfet, 
nidjt ein ©of)n beS 8. 
nigS nad) Srebe. 



300 Gsvftev 9(u()aug. 

Äonigöname nad) 

Srebe. 

" • 

$ x 
w* Ok 
kiT'kO' 

oq£ 

$önig3name 

nad) Sauffüt 

be s$ercenat. 

w 
«s* 
CD 

•«-* 

:0 

• sC' 

sz u 
»—* 

ö 
CQ 

'S' 
5 o> 
c B- 

w-♦ 

g 

f £ s 
ä 's 
ö c 

SBemerfrtngen. 

» \ 

2>fd)al)bdn ben 

Oatau (fehlt bei 

9)d*qut, II, 275). 

10 
Sin Ufurbator 

aus Nebfdjrdn. 
15 

Satire 
o. ©fjr. 

464 

Sörebe’^ $?ifte flirrt im 

gotgenben nod) bie Nad)= 

fomnten ^amaqfa'ö als 

Könige an, mäl)reub nad) 

Sauf, be s}$erc. eine Ncil)e 

non Ufitrbatoren im 2anbe 

l) errfd)te. 

St ©Ijautfj bcn 

2>fd)ahbdn (bei sl)d= 

qut (21 ©haut!) beit 

Datau). 

11 

2)cr 2. $önig 

non ben Ufur= 

batoren auö 

Nebfd)rdn. 

16 431 

St ®f)autf) fjciratfjete nad) 

Sßrcbe eine £od)ter 2>fu 

4 Darnaqn’S, bie erft nad) 

et ©bflutfy’ö £ob beffcn 

Nachfolger gebiert. 

2ßdt)il b.el©ljautf). 12 
2)er 3. Ufur= 

bator. 
17 398 

* 

Sörebe fd)reibt jtnar 3öä* 

t)it, aber offenbar muf? 

hier ttad) 9)aqut, II, 275 

Sdqta berichtigt merben. 

c3Xbb ©djarnb ben 

Sdqta. 
13 '2Kbb @d)am§. 18 365 

s^tö^tid) ftimnteit mieber 

beibe Öiften jufammen. 

's2tbb ©djamS unterbrid)t 

bie Neihe ber Ufurbatoren 

bei Sauf, be ^ercebat. 

SIffudr (ec Satnar) 

ben 'Stbb ©d)am6 

(ber 2)fd)ofd)ambeS 

9)dqut?). 

14 
2>cr 4. Ufur* 

bator. 
19 332 

Sc Samar, bei Sörebe 

Stffudr gefd)rieben, fiubet 

fid) in Süftcnfelb’s Ne= 

gifter ©. 160. 

25fu 5)aqbom ben 

ec Samar (ber 

Nio'dmiqa bc8 

2)dqut?). 

15 
2)er 5. Ufur= 

bator. 20 299 

3m Nlanufcribt non Sho* 

ratjbe heißt es, baß 31t 

2)aqbom’$ 3eit ber $ro* 

bhet 3ofebh, ©ol)n 3a* 

fob’s, gelebt hoöe. 
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> 

Äönigbname nad) 

SSrebe. 

ar* o> 
CJD-O 

•*-* Cl> 
t: u 

~ n •«-* 
__, a* 

CQ w 

Äönigbnante 

nad) Sauffin 

be ^'erceüat. 

\\ 

cn 
*S 
:0 . 

• 

« * ■f* 

*CF* 
Ö 
CQ 

*£ ü 
G a* 
c » 

S- ä « 
S, » 

o u— 
^ ‘rr 
« o 
er?te> 

SBetnerfttngen. 

3)fn c21nb ben bfu 

2)aqbont (berOatyb 

beb 9)aqut?). 

i 

16 

\\ 
r-> 

<—
J 

o
 

. 
• 

-4—
» 

C
S 

-ö
- 

CU 

0
 

21 

Sabre 
o. ©f)r. 

266 

SBaljrfdjeintid) berfetbe, 

ber bet SBüftenfetb bfu 

2tbt)an ibtt bfn ?)aqbont 

fteit3t. 2)fu paßt nid)t gut 

Oor '2tnb, bab ein felbft^ 

ftänbiger 91ante ift; er 

Ijieß maßrfcßeintid) '2lttb 

bfu 2tbpan. 

'2ltnru bettbfu'2lnb 

(itad) 9)aqut'5emru 

b. Oat)b, b. 9Jio'd= 

miqa, ben 3)fd)o= 

fdjam, ben '2lbb 

@d)amb, b. 2ödt)ta 

u. f. \v. jubenannt 

§abf)ramant). 

17 

# * 

§afan et Oat)t. 22 233 

§afan mar nad) Sauf, be 

s$erc. (poßn beb 'Stmr, 

b. Oatjb, b. 9Jto'ämit)a, 

b. 2)fd)ofd)am, b. 2ßät)t. 

2)fd)ofd)ant märe betnnad) 

ein trüber beb '2tbb 

©d)antb beb 18. Äöttigb 

ber 2. gifte. 9iad) lüften* 

fetb mar er beffen @of)it. 

(SI SD^ottvdt ben 

'Storni. 
18 

Wrnr ben et äßottät. 
• • 

19 

Sauffin füfjrt d HJiottät 

an, tticfjt aber alb Äöitig. 

@eitt @of)tt '2tmr bagegen 

finbet fid) nid)t bei it)nt. 

©d)ebbab ben et 

iblottat. 
• • 

20 

i 

©d)ebbdb ben et! 

fDToftdt. 
23 200 

iöeibe Siftctt ftimnten mie* 

ber überein. 

Soqtnait ben et 

äJiottat. 
24 

9iad) Srebe regierten bic 

23ritber ©djcbbab’b itid)t, 

fonberit if)nt folgte fein 

©otjit Säbica. 
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ÄöntgSnante nad) 
5Brebe. 

. 
ui» a» 
a5-0 .*_• a» 
C *-» 
;oQ 
öi** 

ä'6' 
" a 

.5 C 

>C5sX»s 

Äöntgeiname 
nach Sanffin 
be s}3ercet>at. 

n 
ns* 
<zn 

e 
:0 

. ^ 
*** ca « * 
*—» sIT' 
ö 

CQ 

f £ 
2 a» 

* S9- 

^ Ä Ö 
0 p 

.2 2> 
ca 
u •5- vftN W 
a « 

fernerhin gen. 

2)fn ©djebbdb 
ben et Wtottdt. 

(^dritt) er Wd* 
25 

(26) 

Satire 
x). 6tyr. Stuf biefen Äöttig läßt 

(£anf. be ^3erc. §dritf) er 
Wdt)ifd) folgen r ben 26. 
in feiner £ifte. ®a il)n 
Sörebe aber erft nad) ber 

3ftnfd)enbt)naftieber£ob* 
ba' anfüt)rt, fo finbet er 
bei uns feine ©tette fpäter. 

Söabica ben 
©d)ebbab. 

21 
^tefjab bfu et 

Oantatyn ben 
©djebbdb. 

27 167 

53ietteid)t tuaren Sdbica 

ltnb 51cfidb eine unb bie* 
^ • 

fetbe ^ßerfon, bereit ta¬ 
rnen burd) uerfdfiebene 
Sopiftcn entftellt nmrben. 

Sobba ben 22 
§ier beginnt bie3ünf<hen* 
btynaftie ber $£obba', 
n>etd)e Sörebe altein an* 
führt. 

@t §ann ben 
3Tobba\ 

23 

3)er Warne ift nad) bent 

3Brebe’fd)en üDtannfcript 
nicht et §ann, luie Oft* 
anbei* taS, fonbern ber 

befannte arabifdjc (Sigcn* 
nante £aun, et §ann 

0 0 t 

53a tpaun ben 
£obba'. 

24 

/ 

33a, ber fübarobifdje, 
nantenttid)' habhramauti* 
fd)c StuSbrud für 3bn 
(©ofjtt), foniotjt int ©in* 
gntar mie int «pturat gan$ 
gteid) gebrand)t. 53d ftet)t 
atfo hier für 2>bn. 
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ÄönigSname nadT) 

SBrebe. 

'' • 
an o 
C»JQ 

.«-* a> 

§8 
2? 
•f* ^ 
v£5vfc£5^ 

«'S 
0QJ-> 

ÄöntgSnatne 

itacf) (Saufftn 

be fßercebat. 

\\ 
an 

s 
’S 
:Q 

«J 
. >£5" 

* -S 
•«-* 
S- cs 
cq 

'S' « 
2 « c SS- 

*—* Q> y- * 
'S“ -o cs 

s 
'S ° 
u 'zr 

Ü3' 3 cs « «ö 

SSetnerhtngen. 

Bafjrdn beit bd 

tpaun. 
25 

- 

Satire 
t). 6t;r. 

©3 erhellt nidjt, ob ber 

fotgenbe Äönig ein @ot)n 

be@ Batjran tnar ober 

überhaupt ju feiner 3)1)* 

naftie gehörte. 

£atib Stirn 

(Stidlll ?) 
26 

23ei SBrebe fteljt itad) Stint 

ein ^ragejetf^en. 

§dfd)ib bfu SDtafjra. 27 
• 

SJtit biefent Könige enbet 

bie 3mifd)enbt)ttaftic ber 

£obba', beitnbemnädjften 

ift fein ©cfd)ted)t3regifter 

beigefügt, metdjeS ifjn in 

bie atte 3)t)itaftie einreifjt. 

§dritf), ben @dje* 

bbdb, beit Oat)8, 

beit ©dnat) (?), beit 

£>imt)arec(5ogt)at)r, 

genannt er 

28 

ipdrttf) er Std- 

t)ifd) ben ©djeb* 

bdb , ben et 

ÜRoItät, ben 

'Stntr, beit bfu 

9)aq bom, ben 

'Stbb @djam@. 

26 

£ro£ ber $erfd)iebenl)eit 

einiger ©lieber ber ©e* 

neatogie erfjettt bod), baft 

t)ier in beiben Giften eine 

unb biefetbe fßerfon, metdjc 

beibe ipdritl) er Stdtjifd), 

ibit ©d)ebbdb nennen, ge= 

meint.fei. 3)a tpdrittj ber 

@ot)ii be8 23. Äöitigg ber 

II. Sifte ift, fo fönnen bie 

6 3)obba', inetdje jnjifdjen 

ifjtn unb feinen ^orfatjren 

regierten, nidjt fange ge* 

t)errfd)t fjaben. 

Slbratja ben et 

®dritlj. 
29 

SIbratja ben et 

ipdritf), genannt 

bfu et SJtiitdr. 

/ 

28 134 

Sttö 27. Äönig ftgurirt 

auf ber II. Sifte ber oben 

gcnannteSlcfjdb tbn0djeb* 

bdb. &'ieflcid)t regierte 

$dritb sroehnat, einmal 

bor Stcbdb unb ben £obba' 

unb cinmat nad) biefen. 
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Äöuigbnante nad) 

SBrebe. 

u • 
ns* ca 
«JÖ 

•«-» Q> 
C ^ 
:Q Ö 

e 2 
• tH *“* 
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oq£ 

Äönigbname 
nad) Gauffiu 
be *!perceüat. 

n 
nr» 
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:0 
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* vC5v 
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w—» 

Ö 

CQ 

f w 

c &■ 
b—» 0 v-T 
^ JO ö 
Ö q 

tS ca 

ca u— 
5-» *rr 

ö ö 

$3emerfungen. 

2tfrt)qt)ö ben 
2lbral)a. 

30 
9tfrt)qub ben 

2tbraf)a. 
29 

$a£)re 
u. ßf>r. 

101 

Ser fabelhafte Gröberer 
oon Stfrifa. 

2>fu et 9tbt)dr 
ben 9lbrat)a. 

30 
SBrebe’b Sifte fennt biefen 
unb ben fotgeuben $önig 
nidjt. 

9 

©djorbabqt ben 
bfu ei 2(bf)dr. 

31 68 

SBrebe nennt ben ©d)or= 
babqt jtuar atb SBater beb 
31.$önigb (ber II. Sifte), 
aber nidjt fetbftatb^önig. 

§obdb ben ©draf), 
ibn ©djorbabt)!. 

31 

V 

§obdb b[lt 

5tfd)raf) (©arb 
• • 

ober ©djarb) 
beu©d)orbabbt. 

i 

32 35 

2Babrfd)eintid) ift bab ben 
©drab bei 3Br. ein Rebler 

unb muß bfu 2lfd)rat) 
beiden, ba fonft bie beiben 
kanten öottfommeu iben= 
tifd) finb. 23ei SBüftenfetb 
(Sab. 9, 18) finben mir 
einen Sfu §obbdn, ben 

©djardbßt, ber l;öcf)ft 
mabrfd)eintid)berfetbefein 
bürfte, mie §obdb ben 
©djorbabt)!. 

$Bilqit)6 bint et £0* 

bdb , Königin üon 
©abd nnb Gr* 

bauerin boinDZdrib. 

32 

•23itqh)d. 

Gauffiu be s$er= 
ceüat giebt if>r 

Stuei5U)nf)erren, 
nämltd) $obdb 

mtb 'Sttqfdjrab, 
ben bfu Sfdja* 
bau, ben '2ttt)* 
fdjraf), ben $d* 
ritt) unb fdjeint 
babitrcf; 31t ftred* 
net’S 9tnfid)t 31t 

neigen, monad) 

s3ttt)fdjrab, ber 

33 2 

$rebnet im Journal Asia- 

tique, ©crieiy, SBb.IV, 

©. 203, behauptet nad) 
fftomaqrt), baß ber $ater 
ber iBitqißb nid)t $öitig 
gemefen. 2tbcr iftomatirt) 
fetbft nennt ben iBater ber 

53itqit)b „bfu 2lfd)rab", 
tucldjeb ein ^Beiname §0--= 

bdb’b mar, unb 9Jiaf'ubt) 
unb 3bu §ambiin neunen 
ifjren Später aubbrüdtid) 

ijobbdb (£>obdb). 23it* 
qit)b mar bie berühmte 
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Äöuigönante itad) 
2Brebe. 

\\ • an o 
CTj/3 

•—* a> js ?-» 

c c 
— 21 
«'S CQu 

ÄöuigSnaute 
nad) (Sauffin 
be ^ßerceüat. 

w an 
C3D 
’S 
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^ a> 
C H •«-» 
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CQ 

f u 2 O» 
c S3- 

•51 -o « 
S, » 

.5 a a> — 
u ‘rr 
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^Bemerkungen. 

Hefter beS Äö* 
nigöüon Renten, 
$ater ber $8xU 
qh)§ unb §obdb 
tF>r mütterlicher 

Ofjeint mar. 

Safjre 
n. ©l;r. 

Königin Hon ©abd, Hott 
ber ber Oordtx fpridjt, 
bie ju ©atotnoit gefoutinen 
[ein [off. 

9)dfir Stand* am ben 
Bltnrtt, beit et '5tbb 

ben 9tbraf)a. 

9k 

33 9)dfir sJ)ou im. 

- i 

34 

9}ou'int unb STana'atn 
bebeuten beibe baffetbe, 
nämtid) „er tebte in 2Bof)h 
besagen". 97ad) ^rebnet 
tnäre 9)aftr ber mittler* 
tidje Otjeirn ber SBitqips. 
9iad) SBrebe toar er gar 
ntd)t nafje mit U;r Her* 
tnaubt. 

©djantrir, ben 
9tfrt)qt)$, ben 

9tbrat)a bfu et 2)(i* 
ndr, ben et .’päritf), 

* 

ben ©djcbbab. 

43 ©djatnmir 

9)a'rofd). 
35 

§ier fiubet ftdj eine Büde 
Hon 9 9tamen Hont 33. 
—43. ^önig bei SBrebe, 
bod) mal)r[d)ciittid) [ottte 
bie Büde erft nad) biefent 
Völlig geregnet tuerben. 

\ 

5lbu gjtffflf. 36 31 

3al}b et kqro'l 37 64 

3>fu Jpdbifdjdn 
ben 3ol)b et | 

5tqra. 1 

• b j 

38 64—90 

i P 

9h 9h 39 97— 
140 

Stobba. 40 105— 
150 

Qata't) Odrib, 41 130— 
180 

3t. H. äörebe’ö Dieife in £ab§ramaut. 20 
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ÄonigSname nad) 
Srebe. 
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$önig£name 
nad) Sauffin 
be ^crcebat. 
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n ^ 
•«-* 

G 

CQ 

'S' .» 
« s 
- &■ 

w Q> wJ 
G 

G q 
♦» G <i> 
na .5 ü Ci> 
j-» *rr 
vG' 5 
G Ö 

23emerfungen. 

£obba, genannt 
5)fu et Darnatyu 

ben ©djamrir. 

44 £obba' £ib= 
ba'dn 5Xfab ben 

Oärib. 

42 

3af>re 

o. ©fjr. 

163— 
200 

S)aö „3bn ©djantrir" bei 
Srebe beutet geroifr nic^t 
auf eine birecte 2>ater* 
fc^aft f fonbern auf eine 
Stbftammung in 4. ober 
5. (Generation. 

§afan £obba\ 43 196— 
236 

£>ier beginnen satjtreidfe 
bilden bei Srebe. 

'2tmr ben £obba\ 45 

. > 

'2hnr bfn et 
'5lmmdb. 

44 200— 
250 

Gtadj Sauffin be ^percebat 
mären beibe 'Strnr ber* 
fliehen, ber eine ber 44. 
$önig, ber anbere ein 

ÄönigSfofyn, ber nidjt re* 
gierte. * 

£>iebier$örüber, 
@öljne'2tmr bfu 

et 'Stromab. 

45 229— 
270 

Slicfe bon 70 3af)ren bei 
SBrebe. 

3ljre ©djroefter 
Slbbtjaa. 

46 

'5lbb $otdt ben 
2ftatf)ub. 

46 
'9tbb Mal 

47 

* 

233— 
273 Stbftammung unbekannt. 

» 

£obba' ben 
§afan. 

48 
f *- 

245— 
297 

2BaI)rfd)eintid) ein 2>er* 
roanbter be$ obigen. 

§äritlj. 
49 262— 

320 
?üden bon einem 3afjr= 
punbert bei SBrebe. 

SJiart^ab. 50 295 

2Ödüt)a. 51 299— 
350 

Slbrafya ben 

@abab. 

52 328- 
370 
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&önigfname itad) 

Srebc. 

\\ • 
ftT* 
OiJ=t 

Q> 
c *■> 
:0£} 

Äf 

.5 * 
w O 
v£3'sE5v 

CQ» 

ÄöuigSnante 

nad) Saufjin 

be ^erceüat. 

w 
ar* 
<33 

•«-* 
c 

0$ Q> 
• sCJ'- 

•»•s 
S S-» 

>—» 

<3 

CQ 

e » 
« Ö 
c » 

*—► a» w 
Ä Ö 

<3 p 
«5 t* S 

.g o 
Cl> 
?-» Tr ä' 3 
Ö Ö 

&& 

SBemerfungen. 

GSdbaljan. 
* • 53 

Satire 
o. Gfjr. 
361— 
400 

Urfprung unbefawnt. 

Gabah. 54 440 Sohn ober Ghtfel be$ 

52. Königs ber II. Sifte. 

'2lmr bfu $ifdn 

ben £obba', ben 

§afan. 
55 394 

2)fu äßo'äbir ben 

§afan. 
47 §a[an bfu 

ko'dbir. 
56 427— 

460 

Sieber bie alte SHjnaftie 

üont £obba' ibn §afan 

ftammenb. 

3)fu ©djnndttyr. 57 478 

Sfu 97otod$ ec 

?og$a1jr. 
48 3or'a bfu 97o= 

lods. 
58 460— 

490 

S)cr befannte Grhriftenüer* 

folger uub Snbenfreunb. 

2)cr lebte eigentliche $önig 

üon Renten. 

2)fu tyaian. 59 525 
dämpft eine geitlang 

gegen bieSlbtyffinier, muß 

aber unterliegen. 

©atjf ben 2)fu 9)a* 

San ben 2lnaman (?) 
49 

s " . ; 

tirbt oor 
580 

Seltfantertoeife führt bie 

Srebe’fdje Sifte biefen 

ißrinjen alSÄönig an, ob* 

gleich er703ahrenach bcnt 

Untergange beö Reiches 

üon fernen lebte unbfelbft 

fein $ater faum regierte. 

• 

3D7a'bti)farib 

ben Satyf ben 

2)fu 9)ajan. 
590 

tiefer Sohn be@ 49. $ö* 

nigö ber I. unb ©nie! beö 

59. Königs ber II. 2ifte 

fommt mit ben Werfern ins 

£anb, hilft bie Slbtyfftnier 

üertreiben unb mirb ^er= 

ftfdjer Statthalter. 

20* 



308 Grfter Sitthang. 

Skntcrlungett $itr Brebe’fdjett Äöntgdüfte* 

®tcfe gifte bietet nur in ihrem erften ^T^etle (bid 3« g3ilqit)d) 

3ntereffe. £)er jmeite, b. !)♦ bie ganje ^öntg^gefd)tcf)te nach (E^rifti 

(Geburt (bie uad) Gauffin bc prceoal in ©ilqipd’ 9?egierung$aeit 

fällt) ift fo augerorbentlid) nachläffig unb lügenhaft bef)anbelt, ba£ 

if)v jeher Sertf) abgeht. $uerft ein (Sprung non beut 33. auf beu 

43. tbuig unb $toar 31t einer 3 eit, >00 nad) Gauffitt be prceoal 

nod) gar feine gücfc oorf)aubat ift, baut Sdjammir 2)arrofcf) (beiSrebe 

Sdjamrir) ift ber birecte Nachfolger non pfir p'nitn ober £a^ 

ncutut. £)amt, tro£ alter güdat, ein ununt erbrod) etted Seitephlen 

ber Röntge, fo bap £obbaP umnittetbar auf Sdjammir folgt, obgteid) 

fed)d Könige jtoifdjen Reiben untreu, Nod) auffatteuber ift, bafj £)fu 

9)tofdf)ir birect uad) P21bb $oläl auf geführt toirb, obgteid) ad)t Könige 

3U)ifd)en ©eiben famen. tiefer freite ber SBrebe’fdjen gifte ift 

atfo burdjaud mcrtljlod. 

Nicht fo jebod) ber erfte Streit. SDerfetbe ift iufoferu tjöcpft 

iutereffaut, ald und Srebe’d gifte in ununterbrochener ^Reihenfolge bie 

Genealogie ber ^amapfiten, Nadjfommcu oou tpamapfaf, ibn §impar 

giebt. Slud) CEauffiu be prccoal führt bie §amapfiten au, * jebod) 

nid)t atte ald Könige. Nad) ihm regierten Oou biefer birecten gtnte 

nur p2lbb Sdjarnd (ber 13. uad) Sörebe), Sdjcbbäb (ber 20.), 2öä* 

bica (ber 21.), pritjj (ber 28.), Slbraha (ber 29.), Süfrpqpd (ber 

30.), §obab (ber 31.) unb Eöilqipd, mit mcldjer bie eigentliche £)p* 

naftie ber pmapfiten erlogen fdjiünt. Nur jmei §amapftteu, meldjc 

Sßrebe’d gifte ald Könige aufführt, nünttid) £)fu %td, ibn bfu 

pqbont (ber IG.) unb %nr bat et EDtottat (ber 19.) festen gänzlich 

tu ber Genealogie Gauffitt be prceOaPd. geltere führt atd Könige 

nur btejetttgen pmapfiteu au, oou bereu tperrfchaft fid) Spuren in 

ber Gefd)id)te finbeu. dagegen fdjeint bie SBrebe’fdje gifte ntepr bie 

Neiljc berjeutgen ^amapfiten barsuftetten, metdje uad) ber patriardja* 

tifd)cu (Erbfolge bie legitimen $crrfd)cr hätten fein folleu. Gd fiel)! 
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galt} auö, atS ob bte 2Brebe’fd)e £iftc 31m $crperrticpung eines ber 

fpätern §errfcper, etma beS §dritp ober beS $obdb, bte oott §a> 
• • 

ntapfaf ab^uftammen behaupteten, oerfafjt fei uttb beit gmeef gehabt 

habe, atte beffett Vorfahren atS Röntge erf epeinen 3U taffen, maprenb 

fie in Sföirftiepfeit trahrfdjetttüch nur ^rtnjen, mäeptige ©tamrneS/ 

päupttinge unb DaptS eines £peits öon fernen maren; bagegett aber 

atte dürften aus ber pintparifepen Nebenlinie, mie ben 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 12., 13. nnb 14. Zottig ber II. $ifte ^u ignoriren, ebettfo 

mie bie ferf)S Ufnrpatoren ans Nebfcpran, bereu brei nad) CEaitffin bc 

^erceoat oor, brei nach r2tbb ©cpamS regierten. 2BaS btefe fed)S 

Ufnrpatoren betrifft, bereu Namen (Sauffin be ^ßerceoat nicht angiebt, 

fo ift es übrigens anffattenb, bap and) bie Srebe’fcpe öifte ein In¬ 

terregnum oon fecpS dürften tennt, bie fie gmar an einer anbern 

©tette anführt, bie aber attem 2tnf(pein nad) biefetben fein bürften, 

mie bie fed)S fremben dürften bei (Sauffitt bc ^crceoat. Ü)enn es 

erhettt auf ben erften 23tid, bafj bie fcdjs dürften ber 3mifcpen- 

bpnaftie, metepe bie 2örebe’fcpe Sifte giebt, nidjt an bie ©tette ge¬ 

hören, metepe fte auf biefer Sifte einnehmen. 5tn biefer @tctte ift 

gar feine 8üde öorpanben (ba $aritp ber 28. Zottig, ber 0opn 

@d)ebbdb’S beS 20. nnb ber 33ruber ^Babica’S, beS 21. Königs ift), 

atfo bie 5tuSfüttung einer fotepen (nnb nun gar burep fed)S NcgicrungS- 

fotgen) eper ein §inbcrnip, baS uns nur üermirrett fann, mettu mir 

niept 3U bem Nusmeg greifen, bie fämmttid)e ^imfcpeubpuaftie an eine 

anbere ©tette 31t üerfepen. (Sine pier 31t berüdfidjtigenbe Öüdc fiubet 

fid) aber nur an einer ein3igen ©tette, nämtiep in ber $ifte (Sauffttt 

be ^erceoat’s bei ben feeps ungenannten Ufurpatoren, bereu 3aP^ 9enait 

mit ber ber Zottige ans ber 3ftdfcPcKbpnaftie btx 2örebe 3ufammen- 

ftimmt. 3} er Umftanb, baf$ bie Srebc’fdjc Öifte an biefer ©tette 

feine öüdc fennt (mie fie baut überhaupt in ihrem erften £pcitc, bis 

31t 33itqipS, feine eitrige pat), fann uns nid)t ftören, ba ja biefe Nftc 

ntepr ein ©efcptecptSregifter ber 31m (Erbfolge berufenen tegitimen 5tb- 

fömmtinge beS §errf(pergefcptccpts, ats eine 5tuf3dptitng ber mirftiep 

3ur §errfcpaft getaugten Könige 31t fein fepeiut. 
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(Srfter SMjattg. 

5)incf) bcm damit« führten jmar nur bie fönige oon Simtjar 

mib tpabtjramaut bcn Stitel ©obba'. ©a tum ber erftc ber fcd)« 

,3mifcf)cuföttigc ttad) ber Srcbe’fdjcn Siftc ©obba' ibtt ^aljb Ijicß uttb 

ber erftc ber fcd)« Ufurpatoren ber gifte Ga uff in bc fercebaf« au« 

Stebfdirän tarn, fo miiffen mir ttorait«fc^cit, baf; ber Stebfd)raner Gr» 

oberer fiel) ber £anbc«fittc beguentt uttb bcn ©itet ©obbar angenommen 

fjabc. Ober mar bietteidjt biefe« ffiort ,,©obba"' bei tfjttt nidjt ©itet, 

fonbern Gigenname, mie bei 2obbar ibtt ©ofaljman, Bon bem ber 

damit« fpridjt? Unter ben übrigen Gigemtamen biefer fedj« 3mifcf)cm 

fönige ift übrigen« fein aubfdjtiejjtid) ober nur oorjug«meife fiimtjari» 

fd)cr, ber nn« smingen mürbe, bie Siege biefe« @efd)ted)t« im tiefen 

©üben Arabien«, in £iml)ar, ju fuc^en. 3ai)b, £aun, 3aF;ran, 

.ftafdjib finb aftgemein befannte, fomofjl centrat», af« fiibarabifdjc 

3iautcn. ©dtib fommt fogar bei ben Gentratarabern nod) häufiger 
bor, at« bei ben 5)eincniten. 

©er «einame biefe« fönig« ©atib, meteften bie Srebc’fd)e gifte 

„Stirn" nennt, fönntc un« bietteidjt einigen 2tuffcf)tuß über beffen §er» 

fünft geben. Gitter ber citteften fönige be« bon fafjtan ftammenbeit 

©cfdtfedjt« ber «anu §ambän ^ie§ Stiam, uttb nad) it>m mürbe ber 

©enipet auf bcm «erge Sltma benannt, bcn fpätcr ©fu Stoma« jer» 

ftörtc («tau 3. ©. W. «b. 23, @. 563). Sinn giebt un« 

bie ©cttealogie bc« genannten Stidtn nod) einige 2lnf|att«punfte mit 

beit Srcbc’fdjen .gmifdjeitfönigen. ©er Urgrofjbater ber Stiam fjicf; 

3al)b, mie ber «ater be« erften 3mifd)enfönig« unferer gifte, ©er 

Gigettname biefe« 3>bifrf)en!otiu)« ift un« nid)t genannt, fonbern er 

^ci|;t nur ©obbar, Sofia be« 3at)b. Sticht« Ijinbert un« atfo an» 

aunefjmen, ba& er jener «atf, fönig ber §amban, mar, metcficr un« 

at« ©rofjbater Stiam’« genannt ift (Süftcnfetb, Stegifter @. 109). 

Bmifdjcn biefem ©obba’ unb Stint ober Stiam giebt un« bie Srebe’fdtc 

Siftc brei Stamcn, §aun bcn ©obba', «a £auu bcn ©obba' nnb 

3«I)rätt bett ba daun. Grftere «cibe fönnten mir für «rüber tjatten, 

ba Seibc bcn Statuen bcn ©obba' fütjrcn, benn ba« «a bor bem einen 

Stauten beutet nidjt notljmcnbig eitt ©ofjnebbertjättnif att. ©omit 
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blieben uns ^mci Generationen 3tt>tfd)en £obbar Ben 3at)b nnb Zalib 

91im ober 9iidm, atterbingS eine met)r, ats in Süftenfctb’S fabelten 

3tnifcf)cn $8atr ben 3abb nnb Dfidnt. SluffaKenb ift ferner eine ge- 

miffc 2tcf)nticf)tcit ^mifefjen bem tarnen beS 9tad)fotgerS beS £dtib 

9tün nnb bem ©ofytte beS Oiiam ber Süftenfetb’fdjen fabelten, 

öfterer fyiefj f)dfd)ib, teuerer 5)afd)t)f, menigftens tautlid) na^eftcf)cnbe 

Benennungen, bte im -äftimbe fpäterer Gr^ter jn 3Sern)etd)felungen 

führen tonnten. 

Da mir jebod) bei SÖrebe nur 91im nnb nic^t 91idnt fittben, fo 

fönnen mir and) anneljmen, bajj jener STalib 9iim feinen tarnen non 

Dlatyrn (butgo 9tint auSgefprodjen) führte, meld;e@ nad) bent Ddmus 

ein 2DZid)taf non fernen mar. 

Die kanten biefer fed)S 2)emenfifd)en 3mifd)entönige finb übrigens 

beinahe bie einzige Grrungcnfdjaft, mcldje mir ber 2Brebe’fd)en Sifte 

berbanten. Sitte anbern tarnen biefer ßifte finben fid) aud) in ben 

fdjon betannten Duetten, bereu Angaben (£auffüt be ^ßercebal ge- 

fammett Ijat, mit nur jmei SluSnat)men, nämlidj Dfu rSlnS, ibn Dfu 

S)aqbom nnb fStmr, ibn et BMtdt, ber 16. nnb ber 19. Sättig ber 

Sß3rebe’fcf)e Sifte. Gnbtid) finbet fic^ an ©tette beS Sldjab ibn ©djeb- 

bdb bei (£auffin be ^ercebat, ein SBabic ober Sabica, ibn ©djebbdb 

bei Sßrebe genannt. Dod) finb beibe tarnen mat)rfdjeintidj nur aus 

entftettten fe^ter^aften SluSfpradjen eines einzigen entftanben; Sltts- 

fpradjen, bie im Bhtnbe berfdjiebener (Sr^äfjter mit ber 3eü f° 

fid) bom urfprüngtidjen ttang nnb boneinanber entfernt fetten, baj$, 

ats man fie auffdjrieb, jeber (Stjronift nad) bemjenigen arabifdjen 
* 

tarnen griff, metdjer ber bon ifjm bernommenen Stusfpradje bes 

Samens am nädjften tag, ber eine naf)m Sabica, ber anbere et 

Stcfjab, metdjes beibeS belannte arabifdje kanten finb nnb fo ging 

bie 33crfd)iebenl)eit, bie feitfjer nur im $tang beftanb, and) in bie 

©djrift über. 
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B. Genealogie her Könige bon §abf)ramaut. nad) Srebe. 

1) $ub*) (©ber), ber ^ro^et («Kit ifjm fei griebe!). 

2) $obun ben £mb (^eleg) erbaute bie Stabt §obmt, mo 
fein Grab. 

3) r5)fä**) el c2lmub (bie (Säule) ben $obun. Grbauer ber 

Stabt O.aljbun. -Bon ifjut ftaiuutcu fäiunitlidjc Stäbtebetooljuer 

bcs £abl)rantaut, fotnie i^re Sultane, toetdje fid) alle %nubp 
neuneu. 

4) Sa l)b ben sJ)fä el 5lntub. Siegt in Oapbuit begraben. 

5) 9to>fd)b ben Safpb. Grönber ber Stabt äftifne, tno fein Grab. 

6) Satjbäu ben 9?ebfd)b, Stammvater ber $3ebuinen Saijbäu. 

@ein Grab auf bem Gipfel beS £)fd)ebel Satjban. 
7) |)afan ben Sapbän. 

8) Sabug ben §afan. 

9) 9)arrom el Sftolf ben Sabus. 

10) 9?abt/a ben 2)afrom. 

11) f5lmr el Slpnab ben 9?abpfa. 

^ ©ie Araber nehmen an, baß ibr ^robbet §ub ber (Sber ber 23ibct [ei 
ben fie 2tbir nennen, ©er <*ber ber 23ibet batte außer Softan (bem Oabtan 

ber Araber) noch einen ©obn Ramend ^eteg, ben bie Araber gemöljntid) SÄb 
nennen. SEBrebe tft nun, graube icf), ber (Srfte, meiner biefen ^3eleg an* §obun 

"cntt** Sfere9’i ^a^fomitlenr bie ung ^er Srebe anfübrt, tommen meber in 
ter -Stbet, nodj tn ben mir befannten arabifdjen ©encatogieen oor. Sefetere 
begeben fogar meifteng ben mit ber Sibet im SBiberf^rn^ ftebenben Srrtbum, 
baß fte Cabpm jurn @obne fpeleg’g machen, mag mobr barin [einen Urfbrunq 

bat, baß nach ben gett>8$nli$en arabi[cf)eu ©eneatogieen affe ©Übaraber 3)0fta* 
niteu, b. b* Stacfjfommett' Oabtan’g fiitb. §terbon meicben, mie man [iebt 
Sre^be 8 ©endjte^ ab. («ergt. ©prenger, Men beg SKobammeb, III, cxxx.) ’ 

**) ©er emsige 2lutor, bei bem icb eine örmäbnung beg ©tammeg *9)f\ 
ber tn $ab$ramaut bcrrfcl)t, finbe, ift ä»aqrw. ©ie[er [agt: ©g ift in 

bbramaut cm ©efd&led&t, beffeu gamilienname ift 'Omar ben '9)[a et ©aubat. 

;r!'ei lüarb »unbertoirfettbe traft, namentlich bie §eilunq beg 
^fangenbtffeg sugefdbrieben. Ser crfennt nicht hier bie ab erglcinbif die ®hv* 

[indjt rnteber, tn toeldjer bie ©täbter §abbramautg, bie [oft affe oon '2)fa ah 

«aomri866ei-beV^)ebUineU llad) ®rMün* ( 



UcBet bie Röntge unb Golfer @übaraBicn@. 313 

C. ®tftmme«tiftcn») bcr 95811er $abl)ramauts nad)2Brebe. 

I- Oatjtaniten. 
• • 

Dafjtan ben §ub hatte nad) Sßrebe 16 @öf)ne. 

1) 2)afrob **) (eigentlich fernen)* 

2) §attnan (Srebe), mahrfd)eintich §andn. 

3) SC^man (mahrfdjeintid) ber r0ntdn be3 (5auffin bc ^ercevat, 

bem 2)afrob bte ^ßroüinj 'Oman gab). 

4) (5t 9)?d3 (2Brebe), öietteid)t §antai)faf, bat $?aqri)3b al# 

@of)tt Dahtdn’3 nennt 

5) (5t 9ttotafammib (b. h- ber feinem SBorfafc (getreue). 

6) Samt (SBrebe), vielleicht £omai)f. 

7) Ottaer (Srebe), vielleicht 3flahr, @tammvater ber bahnten. 

8) (5t Slgeb (b. f). ber Unvermäljtte). 

9) 9D7andh (ber ®ö£e Sttandf) ats $eroS, ber fyäter vergöttert 
mürbe). 

10) £)fchodjom, bem $afrob bie ^rovin^ §ibfd)aS mit bcr §anpt^ 

ftabt Sttctfa gab (äftaqri^ij, ©. 19). 

11) (5t Sttottamis (b. f). ber 23ittenbe). 

12) (51 f2tttdmi) (b. f). ber (gelehrte). 

13) (5t Ottoghtafir (b. t). ber 23ergebenbe). 

14) @atim. 

15) (5t Ocarneu (b. h- ber £aube). 

16) 91al)nr. 

*) ®iefe ©tammeStiften fielen mit offen Btö^er befannten ©enealogieen im 
SBiberfrrud). Mitunter ift fogor bie Orthografie ber Bornen sroeifel^oft, bo 
ä^ntiefje bis jefct noch nicht üorfamen. 3n biefem $affe gebe id) fie nad) Sßrebe’S 
©dfreibart mit §in$ufügung bon „Srebe" in klammern. 

**) ®ie 33ibel nennt 13 (Söhne Softan’S, nämlich Sttmobob, ©atef, 
jarmameth Sarah, £aboram, Ufa! r 2)ifeta, Obat, Obal, Stbimaer, ©aba, Of ir, 
§abita unb Sobab. 23on biefen hat nur Sarah einige 3TebnIid)f'eit mit einem 
ber obigen, nämlich mit 2)a'rob. Sflaqrt^ bagegen nennt 10 ©öfjne Oahtan’S: 
1) $a'rob, 2) '21b, 3) Stqman, 4) #amahfa\ 5) fabhramaut, 6) feint, 
7) ©fjafdjim, 8) ©otaf, 9)£latänü), 10) £>fd)orI)om. £$ott biefen ftimmeit nur 
ber 1., 3., 4. unb 10. mit ben bauten ber Sörcb’fdjen £ifte überein. 
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btefcn 16 Söhnen öeg Qahtdn ^abcn nur 8 ihre 9?ad)- 

fommcnfdjaft in §abhramaut nnb angren^enben Säubern, nnb bilben 

bte Stammoäter bcr 8 Daf)tänttifd)en §auptftämme, bie »gufommcn 

in 36 ^ebenftämme ^erfaßen. 2lber in ben -^Benennungen biefer §aupt- 

> ftämnte fiitb bie tarnen ihrer in ber oorigen Sifte angeführten Stamm* 

näter (mit einer einzigen Ausnahme, D?af)ur) gan^lid) ocrloreu ge- 

gangen. (Sie nennen fid) \t%i ganj anberö, als ihre obengenannten 

Stammoäter, nnb eg ift nicht einmal 31t erlernten, oon meinem ber 

16 Söhne Oahtan’ö bie einzelnen abftammen. 3&ur bie £rabition, 

baf5 fie Oahtäniten finb, ift lebhaft unter ihnen erhalten, unb bie 

Äenntnij? oom Unterfdjieb amif^en ihnen unb ben oon ^ßeleg ober 

§obun ftammenben Böllern rnirb nod) immer im SBollSmunb fort- 

gepflanzt* 3I)re tarnen bagegen finb (mit einziger Ausnahme ber 

^Benh sJiuh) eigentlich jefet gar leine 5lbftammung^be3eid)nungen mehr, 

fonbern ^Beinamen, oon (£igenfd)aften abgeleitet, meift in bilblidjer 
9fcbeform. 

5Ra^ gäqut (II, 275) fott jmar einer ber ©offne Oatjtän’b, 

weiten er 'tmir nennt, ben ©einamen §abljramaut geführt unbbiefen 

bem 8anbe beigetegt fjaben; aber cinebtfjeitb erlitt nid)t, welker non 

ben obengenannten 16 ©ü (jucit glalftun’b (t)on benen mir mehrere, 

mie St 3flota'ammib, @1 ©Mtamib, ®t ©togljtafir nur mit iljren 

©cinamen tennen) mit feinem §auptnamen „%nir" tjiefe, unb bann, 

fetbft angenommen, baff er ben Caqab „ipabfjramaut" führte unb il)tt 

naef) 3bn 'Obaljba bem 8anbe gab, fo ift boef) bamit nidft gefagt, 

baß er bcr ©tammoater alter £abf)ramauter mar. 3bn fetbty (bei 

9)aqut a. a. 0.) nennt fogar ben §>auptnamen biefeö ©oljneb 0at)tdn’ö 

„fmbtframaut" ober öielmeffr „§abf)rami)t", mie er behauptet’ ba§ 

bie« bie ©cfjreibart ber ©ibet fei (fie ift belannttict) §a>rmamet). 

tiefer (jeift bei iljm ben 9)oqtan, ben f?tbir, ben ©tfjäütf). Ciinc 

anbere Slnfictjt ift bie, baß §>abl)ramaut ein ©einatne beb '3(mru ben 

Qai)b, beb obengenannten 17. fönigb ber Sörebe’fdjen gifte fei. 3laä) 
3ßii|tcnfetb’b iabeiien märe jeboef) „.pabijramaut" ber 9?ame eine« 

©o^ne« biefcb 'SStmru ben Qatjb. 93icCteid)t führten SERe^rere biefen 
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^aqab. 3ebeufattg tt>cig bte heutige Strabition ber babJjvamauter 33e- 

buhten sJHd)tg mehr von einem (Stammvater „§abbramaut" 

3^ct meitere 2krfionen fü^rt Ottaqrt^t) (Bonn 1866, S. 18) 

an. %tf) bcr einen märe §ab^ramant ber 9?ame eineg Sofjncg beg 

2tyman, ben §amat)faf, ben §im^ar, beg 6. tönigg ber 2Brebe’fd)eu 

£ifte. tiefer ßabbramaut märe atfo ein trüber von (5t ®bautt). 

9fadj ber attbern Sßerfion ift §ab^ramant ein Sofyn beg 3°babl% ben 

®f)autfj, ben 2tt}man, atfo ein Urentet, nid)t ein Sobtt Slbman’g. 

£>icfer §abt)ramant fott einen iörnber Samens |)abt)rami) gehabt 
• * 

buben. §ier finben mir atfo, ba£ aud) bie $egart 3bn $etbt)’g 

„|)ab^ram^t" jnr giction eine@ ^erfonemtameng 2tntag gab, mie 

benn überhaupt „§)abbramaut" atg ^erfonenname burdjaug unmabr* 

fdjeintid) ift. 

gotgenbe finb nun bie adjt Stammeggruppen ber in §abfjramant 

nttb angren^enben $änbern mo^nenben Dabtaniten. 

1) 33enp 91ub, bemo^nen gröjhentbeitg bie öanbfc^aft et §abfd)ar 
• • 

nnb einen fteinen ber ^anbfdjaft iöenp f9)fä. £)iefe Stammeg^ 

gruppe f)at fotgenbe Unterabtbeitungen. 

a) 23a ^afdfmtyn. etma 3000 Seetcn, bemotjncn ben 

obern Streit beg 2Babip 9ftafpfcbe, bie SBabip et üD?afbin, gerte, 

(^^oma^te, ben obern £I)eit beg SBabip 23oput nnb ben nörbtidjen 

Slbpang beg ®fcf)ebet 23ipr Scppb* 

b) 23d Safb. 3äpten etma 4000 Seeten, bemobnen ben obern 

Zfytii beg Sabip Wmdn, bag mefttidfe ®ef>änge beg £)fd)cbet 23ipr 

<Sd)pb, ben mitttern beg 2öabip et 23oput big jnm fübticf)cn 

2tbbang beg ®fcf)ebet ©boumpte. 

c) 23a Scpapbe. (Sin Stamm von etma 4000 Seeten, mobnt 

am norbmeftticben Stbpang beg (Dfdfebet ®bvma^te big ^urn (5nt~ 

ftebunggpnnft beg 2Bdbip ^pafar nnb in ben £bütern, metdje in beit 

obern Zfytil biefeg 2ßdbip miinbett. 

d) 23a £)fd)abpnt. (5tma 4000 Seeten ftarf, mobnen im untern 

£beh beg 2Babip §afar nnb im 2Bdbip §affp, (Sagf)^r, (Safrd nnb 

Dinnpna. 
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e) 53a Sdjoqatyr. @tma 3000 Beeten ftarf, mofjnen im 53dbiq 

ci $aöfd)ar, Don her 9)?ünöuttg beg SBabit) 9?ofman an big ^um 

5Bdbtlj Sdjorut ober Sdjarat. 

f) 53a ©fdjofyatym unb 

g) 53d £)orug (Srebe), biedeid)t Dbruff, bie gemöf)nfid)e 5lrt, 

mtc bcr 9?ame Sbrtyff in $abt)ramaut lautet. £)iefe beiben (Stämme 

mögen pfammen cttoa 5000 Seefett ftarf fein unb f)abcn if)re Sifec 

im 5Bdbit) £)fd)iamdf bis ^um SÖabity $ftofdb. 

h) 53d §dfir nnb 

i) 53d 3orra. 53eibe ^ä^fen ^nfamutcn nur 4000 Seelen nnb 

mofjncn im 2ödbiq ef §abfd)ar, am £)fd)ebef 53d SDfdjanaf big ^nr 

DJtünbung beg SBabit) Separat nnb aden auf biefer Strede miinbenben 
SBdbiq. 

k) 53a $ftanr. (£tma 2000 Seelen ftarf, moljnen jtnif^en bcm 

&fd)ebcf 53d ®fcf)anaf nnb bem £)fd)ebef f2dqa. 

l) 53a gaqfa^. @tma 4000 Seefen ftarf, bcmofjnen ben 5Öabit) 

rDbne big ^nm norböftfidjen 2Ibf)ang ber £)fd)ebef 2frcime, 2Icfur 
unb $?atnt). 

m) 53a £)l)obaba *) nnb 

n) 53a £)fibt)an. 53eibe aäfjfen ettna 4000 Seefen unb bcmofjncn 

bie 2ttceregfüfte oon 9?dff 53orum big SMdfja, ben öftfidjen Säbiq 

^at)fafa big aum Sdbii) Wdb, bag ©ebirge big aum fübfidjen 51b- 

§ang beg £)fdjebef 9?ofdb nnb ben obern £f)eif beg Sß3dbit) f5frdr. 

2) £>fü)ai)bt). **) tiefer Stamm bemofjnt bie $anbfd)aft ef 

*) ®bobat)3, «erneinerunggmort bott ober 2%^, tuerc^eö nad) 

bcm Oatnug (@. 714) fobier bebeutet mie ©fob (2öotf), arfo „Sörffein". @ofd)e 

Ubiern amen alg ©tammcgbejeicbnuugen mären bet ben Arabern ebrenbott unb 

fomtnen unten nod) öfter bor. ©elften gebt ihnen jebod), loie in obigem gatte, 
ba8 „53a" (für 53anu, butgo 53enb) borber. 

**) ©treng genommen fottte bag 5öort 2)fomat)bt) (mölffeinartig) gefcbricbcn 

merben, aber bie 2(ugfprad)c in fabbramaut meift bie eigentbümttd)feit auf, 

bab tnt 9Matibum, meint ber tttfitterrabicat §amja ift, ber £)=$?aut beg 3)imi- 

nutio in ben ber ßnbung bermanbten 3'£aut übergebt. 2>aburd) mirb and) bcr 

bag §am$a bertretenbe ^atbbocat aug einem 5Bam 31t einem 9)a unb aug 2)fo= 
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§abfc^ar Don ^eba^a bis sum 9?aff §arbfd)a, bcn ganzen toefttidjeu 

Sabitj £Dr7al)faca unb bie in benfetben münbenben Später. üv ger- 

faßt in fofgenbc fünf Unterftämme. 

a) 2ta Sabba betoofjtten mit ettoa 3000 Beeten bte tüfte Don 

Ottebdfja unb 33d et §aff. 

b) Sotatymant). tiefer (Stamm bat eine Starte Don ettoa 

6000 Seeten unb betootjut ben 2Bdbii) 3rar unb bie £if)ama Don 

53d et §aff bis jnm ttfdff Jparbfdja, inctnfioe Sdf)uu. 

c) (5t 2tf)inabt). 3äf)teu ettoa 5000 Seeten unb betoof)ueu ben 

toefttidjeu Sdbitj SD?al)fara Don Safjun bis Soqqoma unb bie $3dbii) 

$amrd nub §abl)eua. 

d) (5s Satemi). (5in ftarfer Stamm Don 9000 Seeten, betootyut 

beit SÖabit) 9D2at;fara Don Soqqoma bis 9iaqb et Spabfdjar unb bie 
Seitenttjäter. 

e) (5t Stb feint). *) ^ciljten ettoa 4000 Seeten, betoofjneu bie 

mbit) 307al;fara unb r9)cdn oberhalb sJiaqb et §abfd)ar. 

3) ^3a 9^ofman. 33iefe StammeSgruppe betoofjnt beit norb- 

öfttidjen £ljeit ber 2anbfd)aft et |>abfdjar unb einen fteiuen £f)eit ber 

angrenjeuben Saubfdjaft et £)fd)auf unb gtoar bie ®egenb Don *pabban, 

gobfdjt) f9(tt)t) unb 33a et §orr. 3f)re Seeten^atjt mag ettoa 20,000 

betragen. 33a Sörebe if;r Stammesgebiet nfdjt bereift Ijat, fo fannte 

er nur bie tarnen, nidjt aber bie 2öof)uortc ber ocrfdjiebeneu Unter- 

abttjeitungen ber 33d 9?ormdn. £)iefe tarnen finb: 

a) 33ent) 2abat)it (SBrebe), toatjrfdjeintid) 33eut> et -0df)itfj. **) 
b) 33d £)fd)anaf. 

n>at)bt) entfielt Sftyatjbt). Ser Sotföname mar immer eljrenbott bei beit Strohern. 
(Sr gab moljt m ber @age2fotajj, bie Sftaqrt)3t) anfiitjrt, monadj ein «off biefer 
®egenbf bie Saq'ar, bie pfjigfeit, fid) nach belieben in Söffe ju Dcrmanbetn, 
befafj (äflaqrtM, S3onn 18G6, 19). 

f) (Sin ^erfonenname Stbfem ift nid)t bcfannt, motjt aber nennen ber 
OamuS (@. 1661) unb S)aqut (III, 626) einen Sdbit) in Renten, «Kamen« 
'Stbfern, über beffen genauere 2age fie aber nidjt baö ©eringfte fageu. 

**) ^abbvitt) ift atö Eigenname befannt. 23äf)itf) bürfte öfjnfidje ©ebeutung 
haben, b. fj. ber „(Srforfdjer, «Radjftiirer" 
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c) 23d 0?afd)t)b. 

d) m Dobf)dfk *) 

4) (St ®fd)arba. £)icfe (StammeSgrnbk bemotjnt bie 8anb- 

fcf)aft ^abljra'maut itttb einen fteincn £l)eit ber Öanbfc^aft ^kitty f9)fä 

nnb gtnar bte 2ödbity r2tmb unb 9?dcf)ik- @r verfällt in nenn Unter- 

ftäntnte. 

a) -0enty 3Td^ir ben 9?abfd)tynt. 23eft>oi)nen mit 6000 Beeten 

bie Umgegenb non (Sctfjma mtb 2Babity 9?dd)itye- 

b) üUhtrab (£obaty!j. **) 3cÜjten cttna 8000 Beeten nnb betootjnen 

bcn obertt 3Tf)cü be£ £Bdbity ^tmb biö gattet ba «Sdtib. 

c) 33cnt) ©djamldn. 3äf)tcn 6000 (Seeten, betrogen beit 

mitttern £f)eit beö SBabity f2tmb. 

d) m @dlib ***) mit 5000 (Seelen. 

„ e) £)fbctbbcnef) wit 6000 (Seeten. 

f) -53a üDtydfft) mit 4000 Beeten. 

g) 23enty £)fd)abfbma mit 4000 Beeten. 

h) (St ütta'b^ mit 8000 ©eeten. 

i) 23d ^attdbbn mit 4000 Beeten. 

®ie Sföotjnorte ber fedjö ^nt erstgenannten Unterftämme tonnte 

2Brebe nicf)t int (Sinjclneit ermitteln. 

5) 9laf)ttr. £)iefe ©tammeggrupbe bemofjnt ben 2Bdbit) Dacr 

*) Oobfja t) kifft ,, tudjSartig“ mtb bitbet formt ein neues ©eitenftüd gu 

ben obigen SBotfSnamen 2)fit)at)bl) unb 2)fjobat)$. 

**) äJZurdbiten motjnten ju SJtobammeb’S in 2>fd)auf im Sftftrict 2)fdja5*. 

S5on einem ©obatybr 9tadftommen beS 9fturdb, ift Sftidfts befannt. 

***) SBrebe glaubt, bei* lernte fönne ber „©elreujigte“ ((Satqb) Reiben unb 
auf einen cfjrifttirfjen Urftrung beS ©tammeS beuten. 3)a SÖrebe übrigens nid)t 
bie te^te ©iftbe taug fdjreibt (mie in ©attyb) unb ©ab unb ©t)n bei il)tn oft 
ferner ^u unterfdjeiben finb (er fdjreibt nörnlid) nie in arabifdjen iBudjftaben), 
fo glaube idj bietmeljr ©dlib, b. k ber Räuber, Sttaubmörber, lefen ju bürfen. 

f) Sin Sßort ä^ntidjen UrfbrungS mie bas obige 2)fU)at)bt), atfo „molf* 
artig“ bebeutenb, mie es benn fet)r üiele ©tämme in Arabien giebt, bie i§re 
tarnen oon 2)fit)b (Söolf) ableiten, ebenfo mie öou $elb (§unb, aud) 2Öolf). 

ff) 2)t)f nnb 2)t)f et 2)fdftnn maren befannte arabifdje £aqabS (^Beinamen). 
2)t)df ift bte ^luralform biefes Samens, melier „ber §af)n“ bebeutet. 
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mx £)otfjam bis Dabr §ub unb fott Don 3M)ur, bcm 16. ©oljne 

öd&tan’S, abftammen. 3f)re ©efammtjaljt fott 30,000 Reefen be¬ 

tragen. £)ie Sofjnorte ber fünf Unterftämme tonnte SBrebe im (Sin* 

Seinen nidjt ermittetn. 3tjre tarnen ftnb: 

a) üDMdrim (b. (j. bte Sbten). 

b) (Sotatymdn. 

c) f)atynan. 

d) Do^tan. 

e) 33a r5tmr. 

3Son ben brei fotgenben (Gruppen tonnte SBrebe nur bte §aupt- 

nanten, nidjt aber bte kanten ber Unterftämme erfahren. 

6) St 5tftoab. £)iefe <StamnteSgruppe fott 12,000 (Seeten 

gälten. 33emot)nt ben obern Streit bcs SBäbip §abfdjarpn unb bett 

untern beS SBäbip f£)bpme. 

7) St 9Äaljfu$. SDiefe (Stammesgruppe fjat eine (Starte Don 

ungefähr 10,000 «Seeten unb ifjre SBotjnfi^e im untern £peit bes 

Sabit) §abfd)arpn, Don ättefdjljeb f2ttpp bis §amra. 

8) St 5träba. 3Öotjtten mit 6000 (Seelen int obern Streit 

be^ SBäbip £tacr, Don §amra bis Dollarn. *) 

II. §obuniten. 

33on §obun 0)3eteg, Säteglj), bem streiten (Sofjne beS ^ropfjeteit 

§ub (Sber), flammen brei §auptgruppen unb 36 97ebenftämme ab. 

§ier fittb übrigens nur bic 33ebuinen, metdje §obuniten finb, ftammcS- 

meife Der^eic^net. 5lußer itjnen mürben aber int 9ttanufcript Don 

*) ®ie kanten biefer bas eigenttidje §abljramaut bemotjnenben Stämme 
t)Qben gor feine 2tet)nticf)feit mit benen, bie kaqrt)jt) ben Söffern gabbramautö 
giebt. Sr nennt fofgenbe Stämme: St «aramibftfje, St $fd)alaijime, Stt; £(ja* 
bätine, «ent) 5lbt) äWaltf, «ent) 9J?ofattim, «ent) 3bn er 9?abt)'a nnb «ent) 
5tbt) §afd)rabfd) (Maqryzy de valle Hadhramaut ed. Paul Berlin, Bonn 186G, 

p. 20). 91nr bie «ent) 3>bn er 9?cibt)'a taffen fidj auf einen oon SBrebe am 
geführten 2tt)nen jurüdfübren, uämtid) 9tabt)'a ben 9)a'ront, ben 10. Äönig Don 
§abt)ramaut (f. oben B, 1). 



320 ©rfter 2M)ang. 

©fjoratybe nod) ade «Stäbter §abl)ramautg unb ber angren^enben 

ßänber at$ § obunit en be^eidjnet. 

1) (Satyban. ®tefe große ^auptgrnppe non «Satyban, ben 9?ebfd), 

bcn <Safqb, ben c2)far ben §obnn, ben §nb abftammenb, bemotmt 

bie gange Öanbfdjaft £3cnty r?)fa, bie nad) f9)fct et %uub, bern Ur- 

grofjbater be3 «Satyban, benannt ift. £)ie (Satjbdn jerfaden in 

15 Untcrftcimme. *) 

a) ^tqatjberc. 33emot)nen, 12,000 ©eeten ftarf, bte (Gebirge nnb 

Später bont $£dbit) Dirbc bis junt Sabiq Jpottmtyre nnb 3m ar bom 

SOteerc an bis gnr Safferfc^etbe anf ber §od)ebene ber £)fd)ebel 

£faf)ura nnb $anr (Satjbdn. 

b) ©Ijdmüje nnb 

c) SJflordfdjibc. 3äf)tcn äufammen 16,000 Seelen nnb betooljnen 

ben 333dbit) £)ofan nnb feine 91ebentt)citcr. 

d) iöenl) $afan. 3äf)ten 10,000 (Seelen mtb bewohnen bie 

©egenb nnt 33ornm, fonue bie 2öabit)S tneftlicO Dom Stabil) Qirbe. 

e) §amdmcbt)n. 33etbof)nen mit 6000 (Seelen bie äödbii) et 

2lt)fdr nnb totatyfe, ben nntern £t)cit beS 2Ödbit) ©fjdritf), ben obertt 

beS SBdbit) f0bt)tne. 

f) 33d 9ftarbagt)a nnb 

g) $3d ®[d)onboq **) (gefprodjen £)fdjomboq). ,3ät)ten ein jeher 

cttoa 4000 (Seelen nnb mot)nen gemeinfdjaftlid) im &>dbit) 9tanbe, 

©bnd, @afar, £5abfd)e, ©orab nnb im Sdbit) 93faft)fd)C bis Dirbct 

Datjtoe. 

li) ©aumatjäntjn ***) nnb 

*) 2)ic tarnen tiefer Unterftcimme finb faft auSnaljntStoS urfprihtgtidje 
£aqabö (^Beinamen), bereu mitunter tjödjft djaraf'teriftifdje 33ebeutung in ben 
9?oteit ber fotgenben Seiten berührt merben fott. 

**) SBieber ein £I)iernante als £aqab (Beiname) eines Stammes. 2)fdjonboq 
ober (itjonboq (beibe Schreibarten finb outorifirt) Reifst baffetbc mie Ganfut, 
b. t). „ber 3get", bitblidj mol)t aud) „ber ©eijhats" (OärnuS non Satcutta, 
S. 1255 unb 1269). 

***) 2)icfetbe 33ebcutung mie ©amabmabt), „ein ftarfer 2Jiann, uou fräftigent 
©ticberbau" (OarnuS, 0. 291). 
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i) 21fämire.*) (Sin jeber bicfer beiben (Stämme gäljlt ungefähr 

3000 (Seelen, Sic bemolpten gemcinfdjaftlid) bte Säbü) £Otdbfd;tb, 

^öutvaf), cl äftatänc, cl rÖlfr SDaljme unb beit untern SHjeil bcs Sabit) 

k) £)fdjaf)ätfintc. **) 

l) Dotfjaut unb 

m) Sttatäutilc. ***) ®tcfc bret Stämme, non beueu jebev ctma 

3000 Seelen säljlcu mag, betroffnen gcmeiufdjaftlid) ben obcrtt 5Sf;eil 

be^ äßäbit) 9?at;be cb £)l)tt unb bie auf btefer Stred’e tu tljtt mint- 

benben Sfte&entljäler. 

n) 311)1 cl §atjiff), 

o) fältle ff) unb 

p) @1 33al)äbtf)e. fff) @tu jcbcr btefer bret lefetern Stämme 

,}äl)lt fauut 2000 Seelen. Sie betroffnen gemeinfdjaftlid) bie fleitten 

Seitentäler pinfdjcu beut 2öäbit) ®oPau unb beut Säbii) %ub. 

2) (§bf <Dfaf)it)u. ffff) Streite Stamme^grup^e ber Ijobtt* 

*) ^Cfatotre, ein au§ bem Sßerflfdjen ftommenbes Söort, mefd)e8 „Leiter" 
mtb imx roqügttcf) eine perfifd^e 9teitergattung bebeutet. $iefteid)t mcift ber 
9tamc auf eine StammeStrabition au@ ber £eit ber ^erfetf errfepaft in Renten 
l)itt (äfjnftcf) tute ber 9tamc (Sbnd), benn jefet patte er feinen Sinn meljr, ba 
biefe Stämme feine f'ferbe fjaben unb bie Araber Äameelreiter ober <$fef@reiter 
niept „Slfdmire“ nennen. 

**) peipt „bie ©rofjäugtgen“ ober bie „mit fjerüorragenber ^ufntfe 
Werfel) enen“. 

***) tiefer eigenfcpafttidf;e 9iame fepeint ein Plural Uon Sftoftatmif ober 
SRontamil, treldje« ettuaö 5tcpulicpc@ bebenten biirfte, mie äftatmal ober Sam»)!, 
b. f). ber ftep bie §aut mit £)ef, ißfut ober £>ar$ einfepmiert, eine bei manchen 
SSebuinenftämmen perrfdpenbe Sitte (Oamu§ ©. 1293). 

f) 51f)f (baö $olf) ef £at)if (ber 2Beber), affo bas „2>off be$ äöeberö“, 
tuaprfepeintiep megeu ber gertigfeit ber 53ebninenfrauen biefeö Stammet im 
Seben ber befannten groben Soffenbecfert. 

ff) 2)er „fd)mar$e“ (Stamm). §dlife ift Femininum megeu Dabqfe 
(Stamm), ma§ in ©ebanfeu ergänzt merben muji. 

fff) iöapdbipe f Plural üon Söapbapp, b. fj. „ein SWamt, beffen ©elbbeutef 
unb £au8 offen ift“, affo ein gaftfreier äftann (Odmnö S. 365). 

ffff) ©bf 3)fafjit)tt, b. fj. „bie ©fänjenben“. 

21. 0, 2övebe’$ Steife in $ab$vamaut. 21 
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nitifdjen Gebuhten. Bemolfnen ben SÖ3abit; Dxatjbe cb £)t)n bon feiner 

Bereinigung mit beut BSäbii) 9?atybc es Sotoatybe bis put BMbity 

f2lmb. £)ie 2Bol)norte ber einzelnen Unterftämme, beren im ©an$en 

acf)t, lonnte Strebe (mit 2ln3nat)mc ber bed (Stammet Bä 0mm 

Sabn§) nidjt ermitteln. £)ie ad)t Unterftämme finb: 

a) Bä 0ntm Sabn6 betroffnen, 9000 Beeten ftarf, ben BBabit) 

Batybe eb £)tyn Ö^abe unterhalb feiner Bereinigung mit bem B>äbh) 

9?at)be ef Sotoatybe. 

b) Bä Domin *), 4000 Beeten, \ 

c) Bä £)fd)of)abnt **), 4000 Seelen, j 

d) Bä Sotoatybän, 3000 Beeten, I 

e) Bä $artyb, 2000 Beeten, ' ungefähre Sdfä^ung. 

f) Bä §anän, 3000 (Seelen, 1 

g) Bä (Elt)äS, 2000 Seelen, \ 

h) 2lbärife ***), 1500 Seelen, 1 

2) El ipamnnt. dritte Stammeggrnbbe ber §obnniten. £)ie 

Stärfe biefer Stamme^grnbbe foll 48000 Seelen betragen. Sie be' 

tooffnt bie gleidfnamigc ^robin^ oon ber SO?cere^füftc bis an bie 

©renje oon ipabljrantaut. Sic verfällt in 13 Unterftämme, bereit 

BSolfnfilje im Einzelnen Bh*ebe nid)t ermitteln lonnte. 

£)icfe Unterabtlfeilnngen finb: 

a) Bal)t f) f5lll)t). 

b) Batyt cl £)fd)omatjmb, 

c) Batjt 5lgl)räf. 

d) Batyt ©l)oräb. 

*) t)ominf „ber glüdlid) ift", ätfnlidj bem bcfannten Eigennamen üDktymnn 
(beglüdt). ' 

**) 3)fd)of)at)m, Siminutiü beö befannten Eigennamen 2)fd)a)f)m. 

***) £)as Ijetfjt ,,bte Eefegneten". 

^ f) Bcjetcfjnenb ift hier ba$ Sort Bat)t ftalt bcö übridjen Bann (Beul)), 
Hulab ober Bä. Mnäj in HKafjra unb Dära finben mir biefe Beseidfnung, meldje 
offenbar anf ein Bolf beutet, baö melfr bem Seben in feftcn B3o^nftt?en f als 
bem bebuintfdjen S^omabenleben ergeben ift. 
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e) ®at)t ba <£äli§. 

f) 33atyt Qtobfyty. 

g) 23atyt d 2tt)mebttye. 

h) 33atyt Därife. 

i) 33atyt §orr. 

k) 33atyt ipafcmt. 

l) ®at)t 23a Safyr. 

m) (£fd) @d)aram(af, *) 

*) @d&a'anra' 9^neben, ober 6df)aamla' geftrocf>en. S>a« SBort bebeutet 
„longus, procerus". 

/ 
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Sie fünfteilige hinttjarifdjc 3nfdjrift ber SOiaucr Don fObne, meldjc 

Srebe im 3al)re 1843 entbedte unb coptrte, erfdjeiut f)icr ntcüteö 

SiffcnS jum erftenmale*) in getreuem gaefimile nad) bcS Dteifenben 

eigener (5opie, metd)e feinem übrigen fyanbfdjrifttidjcn Nachlaß bei* 

gelegt mar. Uubefannt mar fie freitief) ben Dricntaliftcn bis jefet 

feinesmegs geblieben. @8 muffen mehrere l)anbfd)riftlid)e Gtopieen ber* 

fclbcn ejeiftirt haben unb ben (Seleljrten ^ugänglid) gemefen fein; me* 

nigftenS finben mir einzelne St^eile ber 3nfd)rift mehrmals citirt; 

Z. 53. Don ^ßrofeffor Don (5malb in §ocfer’s 3c^)r^ fnv bic Siffen* 

fd)aft ber (Sprache (I, <S. 306) unb in fel)r auSgcbehnter Seife Don 

bem ausgezeichneten (5rforfd)er l)iml)arifd)er (Spigraphif, (Srnft Ofiaubcr, 

mcld)cr ber Siffcnfdjaft leiber ju früh entriffen mürbe. Scfetercr 

fpridjt fid) fclbft (3. £). ffft. <$., 53b. X, <S. 32, 3fote) über bic 

2lrt unb Seife aus, mie er zum 53efi£ einer folchen £opie getaugte. 

(Sbcnfo fd)eint auch &i$ jefet noch itirgenbs eine Doüftäubige Sr* 

ttärung erfdjieitcu zu feilt* £)afj ber (Sntmurf einer folchen fiel) im 

haubfd)riftlid)cn sJiad)laffe Ofianbcr’S befinbe, mürbe mir Don Vertut 

<ßrof. £eot), ber fid) burd) bie 53carbcitmtg unb Verausgabe eines 

*) 2)ie 3nfd)rift wirb zwar in einer frait,zöfifd)eit wiffcnfdjaftlidjcn 3eit* 
fdjrift (F. Lenormant, Comptes rendus des seances de l’Academie des Iu- 

seriptions, 1867, p. 124) als „beröffentlicht" bezeichnet, aber, wenn eine foldjc 
^ubüfation ftattgefuubcn hat, fo mar fie jebenfatlö auf fel)r Wenig (Syemplare 
befdjränft, oon bcneit nie eines nad) 2)eutfd)lanb gefomnten zu fein fdjeint. 
^etbft franzöfifdje ©elel)rte tonnten mir barüber feiuerlei SluSfunft crtt)eitcn. 
(Sine Anfrage au §ernt Senormant felbft blieb ohne (Srwicberuug. 
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großen ©ßeilcS jene« StacßlaffeS (3. ©. 2JJ. @., $b. XIX unb XX) 

ein fo nudgcjeicfjneted Sßcrbicnft erworben ßnt, mitgctßeilt, unb bureß 

bic @üte bev ©eutfeßen äftorgenlänbiftßen ©efetlfdjaft getaugte and) 

nuiftid) bie panbfeßrift jenes Crrfliirungsoerfucßs in meine ,'öätibc. 

©enn, wie id) bie Stotßwenbigfeit einfaß, baß bem Sßrcbe’fcßcn 9?eifc= 

werfe bas gaefimite bei Snfcßrift als Wnßang angefiigt werben tniiffe, 

fo fiißftc id) natürlicß and) baS ©ebürfniß, eine ©rflärung biefem 

gaefimite beijugeben. Seiber ftettte fid) jebod) ber ©ßeit beö Dfianber’« 

fdjeit 9tad)faffeS, wetdjer biefe 3nfcßrift beßanbelte, als ein bloßer 

SBerfitcf) unb jwnr als ein feßr uiwottfomincner SScrfttd) ßerauS. <5r 

ftammt nämtieß artö einer (feit, in wetdjer ©fiaitbcr noeß iticfjt jene 

Saßlrcitßen (27) nott ßolottcl (Sogßlatt unb bie non ißtaßfair (non bem 

übrigens nur eine ßerftammt) in rSlbcn erwobenen unb beut britifeßen 

lOcufeum gefcßeitften 3ufd)riftStafeln faiuttc, bureß bereit non iß tu fctbft 

entworfene unb non tprof. Cent) ßerauSgcgcbeuc ©eittungen unfere 

Seuutuiß ber ßimßarifcßen epigrapßif fo bebeutenbe gortfeßritte ge« 

utadjt ßat. Ofianbcr fdjeittt jwar bie Slbfidjt geßabt 51t ßaben, feine 

burd; bic befngten ©cßriftbenfmäter erweiterte Senntniß bes ßimßari« 

fd)ctt ©praeßgebiet« aud) 31t einer neuen ©eutung ber SBrcbe’fcßeu 

Cmfcßrift fpater 31t benußen. Slbcr ber Stob bes aucgcjcidiiictcu jungen 

©eteßrten oerßinberte ben Singriff biefer Slrbeit, wie bie SMenbung 

fo nicter anbertt non ißnt unternommenen. 

©0 ermueßs mir atfo aus bem ©fianber’feßen 9iad)laß nur eine 

feßr feßwaeße Scißiitfe ju meinem eigenen SSerfucße, bic SBrebc’fdje 

Snfdjrift 31t beuten; eine ©eißtiffe, bie id) gteicßmoßt nießt 31t gering 

nnfcßtagcu will unb auf bic icß im gotgeuben uidjt ermangle, in allen 

ben gallen ßin3uwcifen, in wefdjen fie mir 3U ftatten fam. 

. gunbort ber Sufcßrift. 

©aS ©ßat r£>bne, iit ber Ganbfdjaft el tpabfcßar, auf bem SBcgc 

SWifcßen Jpicit beit ©igßal unb ber bic oceaitifd)e Stifte SlrabiettS be= 

fpiilenben töudjt ©obbet et 'Slßtt, etwa 3wei ©agereifen nottt Jltecre 

gelegen, würbe non ffirebe am 16. 3uti 1843 befueßt, wir fbnnen 
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faßen, entbecft. Die Ruinen einer uralten Vautc, metdje fid) in 

jenem Dtjatc befinben, füfjrctt im Votf^munb ben tarnen Jpicn et 

r£)bne, obgteid) fic, mie V3rcbe fid) burd) 2tugettfd)ein überzeugte, 

nidjt bie 9?cftc eiltet gcftuug8fd)toffe3, fottbern bie einer Stauer finb, 

metdje quer burd) ba$ Df)at gezogen ift ttttb int VSeftcn über eilten 

nidjt fetjr fteiten Vcrg getjt (ber ben Säbii) f0bne auf biefer Seite 

begrenzt), bagegen im Sften an einer tiefen, mie ein ©rabett geftatteten 

Sdjtudjt eubigt, an bereit entgegengefc^ter (Seite eine 2luljbl)c fetjr 

fteit abfättt. Diefcnt bfttidjen (Snbc gegenüber ztctjt fid) non ber er- 

mätjnten 2lnt)bf)c eine fdjittale Sdjtudjt nieber, metdje aud) burdj eine 

Gatter gefdjtoffen ift, an ber man am Vobctt ein oiereefige^ Sod) 

Zum Abflug bc3 9xegettmaffcr3 getaffen fjat. *) Die §bt)e ber großen 

Gatter ift 6,92, bie Breite 6,8, bie Sänge 67 Bieter. 3n ber 9)?itte 

be$ Dt)ate3 ift ein Dtjormcg, ber augcnfdjeintid) nie bebedt mar, oott 

1,64 Bieter Breite. (5$ finb jebod) ^tnzeidjen Oortjaitben, bajt bie 

gelegentliche Sdjticfumg biefer Dl)ormcgc3 burd) eine Dtjiire beabfidjtigt, 

menn attdj oietteidjt nie anSgcfiitjrt morben mar. **) 2ftt beffett füb- 

lidjetn 2tu3gattg auf einem taugen Dnaber in ber öfttidjen SBattb be- 

finbet fid) bie fünfzeitige 3nfd)rift. lieber bie (SJröfje ber Sdjrift- 

Zeichen giebt un§ Vkebe feinen Stuffdjtuf). 

Sßrebe fdjrcibt biefer Gatter einen feftungSartigen zu. 

(Sr fatj fid) aber nmfonft nad) beit heften eines ©ebättbcS um, in 

mctdjcm bie (^arnifott biefer geftuug gemofjiit haben fbmte. Dodj 

ocrinuttjet er eine fotdje Veftimmitug bei einer attbern 9xuine, metdjc 

er auf bent 333ege nad) f0bttc uttb ztenttich mcit nott festerer Dert^ 

tidjfeit entfernt gefetjen hatte* 

Senn aitch ein fotdjer gcftuitgSzmed; motjt fdjmerlidj in 3Ibrebc 

geftettt merben fann, fo bürfte bodj bie Vermittlung natje liegen, bie 

Sttauer fbmte zugteid) eine ät)ntid)e Veftimmuug, mie ber berühmte 

*) 2>ie bottfteinbige Vefd)reibung ber sD?auer möge man oben ((£ap. V, 
0. 149) itacf)lefen. 

**) SDtan fel)e barüber Srebe’ö 53efcf)retbung ber am nörbttdjen 2tu$gaitg 
be8 £l)ormegc§ nadjmetöbaren Stetnme^arbeit (Sajj. V, 0. 150). 
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©antm non Sßarib, gehabt fjaben, b. f). bie Stufftauung unb bab 

gelegentliche Stubftrömentaffen ber Saffer, wctdje bie ©iejjbcidje ber 

tpocfigcbirgc tjicr fammetn nutzten, ©ennoef) fehlen nacfi Srebc’b 

©efdjrcibitug bev SOiauer alte nähern Slnjeidjen einer folgen ©c» 

ftimmimg unb and) in ber Sufdjvift fctbft wirb iljrcr uidjt gebadjt, 

dwtjt aber unb 31t wicbertjotfcnmatcn beb feftungbartigen Jjmccfb 

berfeibcit, wie wir unten fetjeit werben. 

ßfjarafter ber ©djriftjeidjen. 

Sic faft alte unb befannten tjimtjarifdjcn ©djriftbcntmciter, (0 

3cid)uet fid) and) bie Srebc’fdje Snfdjrift burd) ©euttidjfcit unb 

@d)önf)eit ber Bcidjeu aub. 3a, fie geljört fogar, wab ifjre Stub^ 

füfjrung betrifft, 31t bett oottenbcteftcu biefer cpigrnptjifdjcu ©ent» 

ntäter unb barf in biefer ©ejietjung wotjt bett ©ronjetafetn beb ©ri* 

tifdjen aWufenntb an bie Seite geftettt werben. 

©ic gönn ber ^cidjett ift in beit ©runbjügen biefctbc wie auf 

ben genannten ©roujetafdn. ©ab tKcfdj Ijat jebodj Weber bie tjalb* 

tveibförmige, nodj bie gcwitnbenc gorttt, fonbern bie cincb und) tiufb 

offenen ftumpfen Sinfetb, unter wetdjer eb fdjou aub ber XLIII. 3u« 

fdjrift bei grcbnel *) unb ber 13. (auf ©afet 12 in 3. ©. 2». ©., 

XIX abgebitbet) beb ©ritifdjen iOcufcumb befamtt war. ©ab ©an 

l)at uidjt bie gornt eincb ©oppettreifeb, fonbern bie cincb burd) eine 

fcnfredjte Sinie geteilten Streifeb, wie auf ben ©afetn 27—32 beb 

©ritifdjen ©lufeumb **) unb auf nieten 3nfd)rifteu bei grebnet. ©ab 

(»d)in nnterfdjeibet fid) and) noit ber gewöfjntidjcn gewunbenen ober 

ber einem mngewaubten Sigma ätgitidjcn gönn unb gtcidjt genau ber» 

jeuigeu, wie wir fie auf ber Snfdjrift non 9iaqb et Apabfctjav ***) 

unb auf ber 12. ©afet beb ©ritifdjen ©htfenutb fcljcn. Ucbcrfjaupt 

*) Journal Asiatique, Quatrieme Serie, Tome YI, p. 178. 

**) 3- «anb XIX, £afel 27—32. 

ilf) Jl'cllftcb, Steifen iit 2U*obicit Don Siöbigcr (§attc 1842i i8nitb II 
£afcl 2. ' ' ' 
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nähert fid) bcr @d)rifttbjm$ ber 2Brebe’fd)en bem ber genannten 

13. Snfdjrift mehr ats bem trgenb einer anbern mt$ befannten 

nnb bifferirt ntcrfmürbigcrmcife fe^r anffaCCenb non bem bcr gufdjrift 

non §tcn et ®f)oräb nnb 3um ^eit and) non bem beseitigen non 

^aqb et §abfd)ar. gebe biefer bret in ber $roüiu3 et §abfd)ar 

gefmtbenen gnfdjrifteu jeigt ihre uutcrfdjeibenbcn (£igentt)ümtid)feitcn, 

nnb nähert fid) feiner ber beiben anbern, fo baj£mir ben ®ebanfen 

an einen ^roninjietten 0d)rifttt)}m$ in Ve3ug auf fie aufgeben muffen. 

5tud) bie eine ber in Soubon befinbtid)cn gnfdjrifteit, ats bereu gunbort 

man mofjt |>ab§ramant anne^men fann, nämtid) bie 29.*) in 

Dfianbcr’s Hbßanbtung über bie gnfdjriftcn beö Vritifdjen SDhtfcuum 

toeidjt in ben gönnen bes ©df)in, bcs Vao unb bcö £fjau non bcr 

Srebe’fd)en ab, nähert fid) il;r jebod) in ber gönn bc£ 9?efd). 

Sei biefern fanget eiuc^ pronin^ietten ©d)riftth}mg nnb aus bcr 

geringen 3ah* ber in §abt)ramant, Vciti) f2)fa unb et $abfd)ar ge- 
• • 

funbenen <Sd)riftbenfmäter fömttcn mir mtS oerfudjt fügten, 31t folgern, 

baß bie t)hnt)arifd)e (Sprache ats Sd)riftfprad)e in biefen ^ßrobinjeu 

nie red)t hetmifd) gcmorbcu fei nnb baß bie f)imt)arifd)en Sdjriftbcuf- 

mäter, metd)e mir bafctbft bcobadjten, meift ben (Eroberern aus Renten 

ober ihrer im Sanbe 3ur §errfd)aft getaugten 91ad)fommenfd)aft 31t- 

3ufd)rcibcn fein möd)ten. 2ÖaS nun bie Srcbc’fdje gnfd)rift im Vc^ 

foitbern betrifft, fo muß uns bie auffattenbe 2tef>ntid)feit if)res Sdjrifd 

ttypuS mit beut bcr 13. (£af. 12) **) bcS Vritifdjcu 9)htfcums 

31t bcr Vermittlung teiten, baß beibe einer unb berfetben ^criobc an¬ 

geboren. (Sine nähere Vermaubtfdjaft fdjeint jebod) 3mifd)cu ihnen 

nid)t 3U beftehen. 

Deutung ber 3ctd)cu. 

Sftit einer einzigen 2tuSnaI)mc ift bie Deutung bcr 3eid)cn bcr 

2Brebc’fd)cn gnfcfjrift gan3 biefctbc, mie bie bcr übrigen f)iuü)arifd)cu 

*) 3. 2>. 33b. XIX, 238 unb 3TafeI 26. 

**) 3d) citire biefe gnfdjriften in bcr Orbnung, mie fie in Oficmbev’S 3tb* 
hanblung, 3. 2). SW. ©., 33b. XIX, aufgefü^rt fiub. 
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£)ettfmäler, b. I). tote ein 3ei(gen auf btefert gelefcn mirb, fo mug 

e£ au cf) auf jener gelefett Serben, £)ic ^uönagme mürbe fdjon tmn 

Oftanbcr *) couftatirt uub fcgeint feinem 31t unterliegen. £)ic- 

felbe betrifft bas ^eidjen £, melcgeS auf affen anbern Sufcgriften als 

t (arabifcg v) gebeutet mirb, gier aber an ©teile beS auf biefcr 3tt- 

fdjrift gaua feglenben g (n, ö) ftegt. £)a biefe ©ubftitutiou für 

bie Erflärung ber Srebe’fcgen Snfdjrift fegr mistig ift, fo miß id) 

gier Dfianber’S eigene Söorte über biefefbe miebergolcn: 

„Zubers üergält cs fid) (in :0ejug auf ben 33ucgftabeu n) mit 

ber Snfcgrift 001t SBrebe. 3it ben fünf feilen biefer gimgarifcgen 

@d)riftprobe, bie aubem nod) mancge Süden gat, finbet firf) bas ^eicgcn 

$ allein fecgSmal; unb amar breimal gana entfcgieben in Eigennamen, 

3* 53. 3etfe 1/ 3eile 2 unb 3, Erinnert uns nun 

fcf)on bie beiben Eigennamen gemeiufcgaftlicge ©ilbe an ben bei greSnel 

öfters mieberfegrenben Eigennamen (3.33. XII.—XlV.u.f.m.), 

fo ift oollenbs rnerfmürbig bie gorm n£bui (in £eife 5), bie an 

einer ©teile, mo mir entfliehen ein £aglmort erwarten, mo es fid), 

mic bas folgcnbe ärma aeigt, um bie Angabe oon Monaten Rauheit, 

nid)ts attbcrs, als bas ^aglmort „brei", beaeicgnen fann unb bem 

fonftigen nnbu> = nnbn entftirecgen mug; morauS fid) bann mit 

aiemlidjer 2Bagr f cg einlicgf eit ergeben mürbe, bag es fid) bei bem un¬ 

mittelbar üorauSgegenben um bie £agl „amei" (^äj) jubelt, 

Um nun ben ©ebraucg beS ^eicgenS £ in biefer Snfcgrift richtig 31t 

beurteilen, mug es oor allem beamtet merben, bag in berfelben bas 

gemögnluge beugen für vi>, g, nicgt oorfommt. Es liegt beSgalb 

bie Slmtagme nage, bag ber Sßerfaffer biefer Snfcgrift jur 33e3eicgmmg 

beS SauteS fid) ftatt beS gemögnlicgen ^eidjenS eines anbern be- 

biente uub bag bieS auf einer biogen Sncorrectgeit berugt, mie fie 

3* 55. aucg auf ben citgiofnfcgen Onfcgriften oorfommt**), erflärbar 

tgeilS baraus, bag ^ unb ) in ber lusfpracge, menigftenS im 9ttunbe 

*) 3. 2>. 2R. ©., 53b. X, 35. 

**) ^Utmonii in 3. 2). 2R. ©., 53b. VII ff. in ben 5tnmer!ungen. 
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beS SBerfafferö, ntdf)t fo fefjr ooneinauber abmidjett, tfjeits baranS, 

baß bie gnfdjrift ntcßt nteljr bent (Stammte bcS f)tmt;avif(f)cn $otfcS, 

fonbern bereite einem m eitern Greife angefprt; mie benn and) bie 

@prad)e berfetben if)re fpccififcf)en (üngentfjümtid)!eiten p ßaben fdjcint." 

£)abttrd), baft in biefer 3nfdjrift bas gemöfptidje 3eid)ctt für 

t (^) eine anbere 23ebentnng fjat, müßte, fo fottte man bettfen, oiet^ 

Ieid)t für biefen £antmertf) ein neneS, bisher mtbefamtteS ^cidjcn fielen. 

einem fotdjen fief)t man fid) aber nmfonft itm, menn man nid)t 

etma bie tcid)tt)in mobificirtc gönn beS S (j) in 3e^c 1 atS eine 

eigene fctbftftänbigc gornt anfefjen miß; oietmetjr fdjeint auf ber 

Sß3rebe’fd)en gnfdjrift für bie beiben oermaitbtctt £antmertf)e S (j) unb 

t (p nur ein einziges 3etd)en Su fielen, baSjentge, metdjeS anf ben 

übrigen gnfd)riften bent i (J>) attein entßmctjt. gtt beit meiften 

gälten muß ^mar biefen 3eid)en emdß t)ier ats S (j>) gebeutet merben, 

aber bie 23cifpiete festen bod) nidjt, mo mir itjm feinen anbern Söertf) 

als ben beS t (s) beitegen fomten (f. meiter nnten 3^itc 3 unb 5). 

Sefung ber 3nfd)rift. 

2Bir taffen nun perft bie £ranfcripion ber gnfdjrift mit ben 

einntat in äl)ntid)cn gatten t)ergebrad)tcn f)ebräifd)cn 3pd)en folgen 

(obgteid) bie arabifdjen fid) tjierp uietteießt beffer eignen mürben) unb 

oerfd)iebcn bie Ucberfetpng bis nad) bent ©eßtuffe uttferer (rrftärnngen, 

nad) bent Vorgänge Dfiattber’S, ber and) perft bie £ranfcrtpion, 

bann bie (£rftärnng unb ptefet bie Ucberfetpng ber oott ifjrn gebeuteten 

3nfTriften p geben pftegte. 

1. 

| p | b♦ ♦. | . b-| .bn... xnnp | pn | p | *jn | bn»ö3b 

mbfcn» | tol-)73N | n» | riE^iri | | 3>n^3> 

2. 

| (bi) ♦ * .. pi.b. | übim | b&m | p | pb* *. rhn 

n | ■’iib* | üttip | *j!-nra | p | lirnn. y | nan | apan | nbp | pnap* 
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3. 

| rara | rinn | na | papyi | nbp | t»a | inaten | nami | na_ 

a | ijionai | n*mn | •’nraat« | p | pioayi | aiom | btaymii | yani 

4. 

| ■'331 I pno-'S | apy | “iyn | raay | ari3-ip | p_i | nysna 

D^isii | Dirn | myaa | p-> | pobni | pnn | pr | p-monai | ptoa | 

5. 

| ■|nä | ioaio | pb | lasa | Dipio | in | nam | iasa | inatn |. 

artaiomioK | nt«ai | 1-iioya | ärmst | niibie | pran | atm | bt<n-nn. 

Grrfte 3eite. 

SBte bie bebeutitngSooMe größere gorm ber .geiefjen biefer 3cifc 

uiib bei- »eitere 3»tftfjeiiraum jmifdpt ifjr unb ber fotgenben 31t ucr= 

mtljcit fcfjeint, fo bilbete fie maipdjeinüd) eine tuffd)rift, »etdje in 

litrjen S&Sortcu auf beit 3»ed bc« ®enfma(S fiinbeutete. 3m tlfrem 

(leidigen 3uftanb jeigt fie (ungefähr in ber 3J?itte) eine burd) 33er» 

lefeung bc« «Steines entftanbene Cüdc bon etwa 14 3eid)en, in »ctdjer 

Siidc febod) »ieber liier uereinjefte 3eid)en erfennbar finb, nämlidj 

»1 und) bcu erften brei fei)(enben 3eid)en, bann einmal aKeinftefjenb 

ein 123 unb am @d)luf; »ieber ein 10. Sßor biefer 8ücfe finb 17 >Jeid)cn 

(bie £rennung«ftrid)c nidjt geredjnct) bctttlid) unb nur ein ciitjigeS 

(bab 5.) unfennttid). 9?ad) ber Sücfc folgt eine ununterbrodjene Steife 

»ou 28 «udjftaben, «01t benen nur 3»ei etwa« oerftiimmett finb, 

fid) aber bod) erlernten (affen. £>ie Snfdjrift beginnt mit bem Sßprte 
ober beit SBörterit: 

io . anso. 9Jad) Ofimtbcr *) bilbcn bie »ier erften Seiten ein 

(wie bie heutigen Araber fagcit mürben) cinfilbigcS SBort, bas ara« 

bifdjc |JC£ (n. act. 001t {£&) ober jJd (@ubft.), bcibcS 
// ®e< 

fd)cn(, ®abe" bebeutenb. Trns jmcite a mürbe bann ber «Dlimation 

*) 3. $. SOI. ®., 8U>. x, @. 53. 
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angeboren, metd)e, tüte Dfianbcr anbermärts *) bemiefen fiat, im 

§imt)arifdjen bie ©tede bcS arabifdjen £cmmt)n üertritt. gu einer 

9cote 31t ber oben citirten ©teile (0. a. £)., 53b. X, ©, 53) bemerft 

©fianber: „bie gnfdjrift üon Srcbe beginnt mit | to.öia^tö (nad) 

bem gotgenben rnofyt 3U lefen). ©ottte biefe gornt nidjt 
W -° y 0 y 

in bem arabifdten ^>^UI (Srftärung finbett?" 

®iefe 53emerfung JDftanber’8 ftef)t mit bem üon ihm fetbft (frei- 

rid) fpftter) aufgefteüften ©rrotbfafcc im Siberfprud), monad) bie WIU 

ntation im §)imt)arifd)en nur beim Status absolutus ftetjeu famt, 

gan^ tüie im 2lrabifd)en bas £anmt)n. **) £)as fotgenbe äöort tarnt 

atfo fid) nicf)t int ®enitiüüeri)ä(tnifj unter unterorbnen, tüie bieS 
WJ /-© 

bei ber galt fein mürbe. ©fje mir aber nad) einem aitbcrtt 

SBerfyäftuifj für bie beibett Wörter aueinattber formen, wtterfudjen mir 

guerft, ma8 mir beim aus bem gmeiteit ntadjen fönneu, üon bem mir 

nur einen einzigen 53ud)ftaben, ba3 b am ©djfuffe, feinten. §aften 

mir bie ©rgänaung ©fianber’S 31t im feft, fo ergiebt fid) un$ in ber 

53ebcutung biefe^ Sorten int 2lethiopifd)en ein brauchbarer 2ftthafts- 

pttuft. 53on ber^Buraei dH?' haben mir bort ba3 Slbjectio Crt-JR-- 

mit ber 53ebeutung „instructus, compositus, constitutus". <picr 

ergiebt fid) freilich bie ©djmiertgfeit, baß baS je. am ©djfuffe fid) in 

ttnfernt himt)arifd)en &qtc nicht finbet. ®iefe ©djmterigfeit ift int 

arabifd)en (üott ^), mefdjeS „firmus et immotus consistens" 

heißt, nicht üorhanben. £>a$ Alif polungationis pflegt int §int- 

t)arifd)en nid)t gefd)rieben 31t merben, benn baS f)imt;arifd)e n üer- 

tritt nteift nur bie ©teile bc.$ arabifdjen §01113«. Somit töimteu mir 

bab ovnbifdje yJj als Slbjcctin Ijicr gelten taffen, aber bie Sebcutimg 
% ' ‘ V * . 

biirftc fidf bod) bem obigen ätfjiofiifdjcn Crt-JJ* nähern. 

£>ic S3ebeittung ber beibett Sorte märe alfo 1X1, b. I 

*) 3. ®. tOt. *b. XX, @. 225 fg. 

**) Ofianber, a. a. €>., <Bb. XX, @. 227. 
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donum constitutum. £>a£ Sßerfjäftnif? bcr beibcn Wörter petncmber 

märe ba$ eines @ubftantto$ 31t bem auf baffcfbe be3ügfid)cn 2lbjectio. 

§ier ftört uns bic Sftimation beS erftern Sorten gar nidjt, ba te^tere^ 

and) tut Irabifdjcn in gfcidjem gaffe bas £anmi)n fjaben müßte. 3m 

Hrabifdjen miifjtc frcifid) (mcun fein ©cnitio nadjfofgtc) audj baS 

smcitc Sort cntmeber bas £anml)n ober ben Strtifcf fjaben; ba aber 

festerer int £)iuü)arifd)eu überhaupt fefjft, fo fömtten mir audj ofjttc 

£aumtju baS 2fbjectiü afs in gfeidjcm (Statut mic baS ©ubftautio 

ftefjcub aitffaffcn. £)er 5lrtifcf.fbunte eben afS im ^fbjectio inbegriffen 

augcfcfjcn merbcn. 

Sir fönnett jcbod) and) afS im Status constructus ftefjeub 

auffaffcn ttnb uns baS fofgenbe baüon im ©enitiooerfjäftnig ab- 

fjättgig beuten, ofjnc gegen bie arabifdjc @l)nta£ 31t Dcrftoßen, mie 

fofgenbe^ 23ciff>ief bemeift*): 
0 s> 

X.ut_öt ,JÜ 
C-' 

„(Sin Opfer fommenb jur $afba". 

§ier fteßt genau mie in obigem gaffe baS erfte Sort im Status 

absolutus (mit £anmi)tt, cntfprcdjcub bcr 9Jiintation), baS ^mcitc im 

status constructus (ofjnc Oaumijit ttitb ofjttc 2lrtifef) unb bcr fofgenbe 

©cuitio beließt fidj auf baS 2Mmort, nidjt auf baS Spauptmort birect, 

gan^ fo mic mir baS $erf)äftuift bcS brüten Sorten nuferer gnfdjrift 

31t beit 3mei oorfjergdjcnbctt auffaffen mödjten. 

| ... 3n biefcm Sörtdjeu oermutfjet Ofiaubcr (in feinem 9)?a- 

uufcript) einen (Sigemtamen unb 3toar beit bcS 0011 Srcbc genannten 

§amt ben £obbaf. 3d) fjabe midj febodj ttadj genauer 23cfid)tiguug 

beS Srebe’fdjen $?anufcript3 überzeugt, baß biefer 9tamc gar nidjt 

|)ann t)eißt, fonberu bcr gcmöfjttfidjc arabifdjc (Sigenuame §amt**) 

*) Silvestre de Sacy, Grammaire arabe, II, p. 111, §. 198. 

**) Üßrebe bat fidj in feinem 9)?anufcrij)t niemals arabifdjer 33ud)ftoben be* 
bient. (Sr unterfdjeibet jmar getuöfjnlidj ^ bon », inbem er baS erfte £>, bas 

anbere § fdjreibt; aber snmeiten bernadjtäffigt er bieS. @o fdjreibt er einmal 
£>aun, ein anbermat §ann. 
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ift. £ctjterer mirb aber gefcprieben, pat fotgtid) mit *jn nur 

ben testen 23ud)ftaben gemein, unb außerbem nocp ben £)ipptong mepr, 

aU biefer. ®ipr;tonge tour ben aber im §imparifd)en ftcts auSgebrüdt. 

53iet el;er möchte idj in für ein nom. act. oott (barm^er^ig 

fein) galten. 3m 2lrabifcpen tautet freitief) biefer nom. act. 

(23arntper3igf eit), aber e« finb bi« jefet im §imparifcpen feine 23eifpiete 

Don nom. act. ber 3ornt JL*i Dorpanben, oietmepr fd)einen bie 

meijten Don ber 3mrm ^u fein. £)iefe 3orm toürbe im $trabifd)en 
w " w 

tauten (ba« be« Däntu« paßt gar nidjt f)ierf;er) nnb baffetbe 

bebenten toie b. p. 33armßer3igfeit, SDfttbtpätigfeit, 2öopt* 
tpätigfeit. 

Drbnen toir nun biefe« fo getoomtette nom. act. bem Dorper* 

gejuben adject. verbale unter, fo ermatten toir mit guge^ogeuem 
©ubject: 

" r 
lt’; 

toetepe« mörttiep überfefd tauten mürbe: 

Donum constitutum misericordiae. 

3Bir bürfen jebod) nicf)t mörttiep „misericordiae" überfein, 

^nr berjenige ©enitto, metd)em bie Araber bie traft ber $räpo* 
O O ) yj ^ 

fition beitegen (ben fie L* neunen), pat nufere ge* 

möpnticpe ®enitiobebeutung (unb and) biefer nidjt immer). (Siuen 

fotdjen ©enitiD mürben mir pier 0ermüden, menn er Don ab* 

gängig märe, ma« aber nidjt ift. §ier paben mir es bagegen offen* 

bar mit einem ©euitiD 31t tf)un, metdjer bie traft ber ^räpofition 

J in fiep fdjtießt (^^Lf ^<JÜü Li). üDent arabifdpen 0pracpgeift 

fdjmebt pierbet bie 23ebeutung „31t" Dor, atfo „31m ÜWitbtpfttigleit"; 

im £)eutfcpen müffen mir aber bie ^ßräpofition „au«" unb im Catei* 

nifepen „in" 3U §ütfe nepmen. 5ttfo: 

„Donum constitutum in pietate" 

21. to. Wvebe’8 fReife in £ab§ramaut. 22 
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ober im 0>£utfd)en: „(Sin ®efdjeuf gefttftet au3 2Bol)ltl)ätigfcit", mit 

anbern ^Borten: „(Sine moljltfyätige (Stiftung"* 

| ‘pri | *p * *. Oa3 ^ocite ^eicfyen in pn“) ift fjiev offenbar uidjt 

ba3 gcmölptlidjc i, ba c3 einen üMttelftrid) mcljr f;at, als ba3 i in 

üblicher gornt, unb mir biirfcn c$ moljt für ba3 öermaubte t (j) an- 

fe()en, befouberS ba biefeS auf nuferer gnfdjrift nidjt unter feiner 

übltdjen gönn £ erfdjeint. märe ber ^lural bc3 arabifdpn 

(locus elatior, ubi planities aut depressius solum est, ut reti- 

neatur aqua)* ^ mürbe alfo feigen „ber (Sofpt ber §od)* 

f f 

tljäler". Oiefe3 ift maljrfdjeiutidj oon beut oorfjergcfjcnben 

(vXlco abhängig unb $mar mieber als ®enitio oon ber $raft 

ber ^räpofition J. 2Bir bürfen es alfo mol)l in ber ©ebeutung „für 

ben Solpt ber §od)tf)äler", b* 1)* für bic 33emol)ncr ber §od}tl)äler 

fcftljalten. giir fie mar bic äftauer oon fDbnc mirflid) eine mo^b 

ttjätüge (Stiftung, ba fie ifjnen (Sd)u(3 gemährte* 

* *. mnp | * * Offenbar fjaben mir es Ijicr mit ber VIII. arab* 

(Sonjugation au tljun, maS fdjon ^rof. 0* (Smatb, ber biefe 3ufd)rift 

tonte *), bemerft Ijat. Oer (Stamm ift D^ip, arabifd) pcXS, oon bem 

frei(id) in beut 2(rabifd)eu Se^on bie VIII. (Soup uidjt oorfommt, 

e-benfo meuig im 5letf)iopifd)en bie biefer (Soujugation cntfprcdjcnbe 

gornt fouberu oon ben ^efte^iopaffioen nur bie ber 

V. mtb VI. ar ab* (Soup cntfyredpnbcn gönn i'&Rao: mtb 

Oie VIII. (Soup f;at befanntlid) entmeber s^affio = ober ^eftc^io^ 

bebcutung, ooraugsmeife bie erftere* Oie oerfcfjiebencn ^ebeutungcu 

oon rOö fiub febodj ade foldje, ba§ fid) nid)t reicht ein $affio, bas 

nid)t bloS ber gorm, fouberu and) bem (Sinuc nad) ift, baoon 

bcufen läßt* <SeIbft bic V. (Soup I;at in ifjrer ©ebeuhmg 

praefectus fuit, praecessit u* f. m. mieber einen actioen (Sinn er¬ 

langt. (S$ bleibt alfo 9ftd)t$ übrig, als Ijicr au eine DtefXe^iobebcutung 

*) ^oefer’S 3eit[d)rift für bie Söiffcnfdjaft ber S|)radjef 0. 300. 
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ju bcnfcu ititb gmar an bab Kefteyimtni ber II. gonj., metdjcb ottcin 

einen braudjbaren Sinn abgeben mürbe. 9(u ©eifpiefett, baß bie 

VIII. gonj, bab Keftepiu bev II. bitbet, feljtt eb nidjt, 3. 93. {Zi, 

effudit (aquainj ttnb lr effudit (aquam) sibi ipsi; 

advocavit; arrogavit sibi, appellavit se. 

£>a nun eine ber ©ebeutungeit ber II. gonj. non »J,„pro- 

posuit" ift, fo mürbe bnb Keftepibum „proposuit sibi" für bic 

VIII. einen paffenben ©inn abgeben. SSietteidjt bürfen mir fjier 

jebodj gau3 einfad) bic ©cbcittuitg ber ätf)iopifd)en (vorm '/■'/» P.e/o s 

(ber ©teigernngbftamm ber III. gonj.) feftfjalten, um fo meljr a(b 

Sittmann (Lexicon aeth., p. 461) biefe gönn and) im ©ittne beb 

eiitfadjeti ©tamuteb ber III. tSeuij,, atfo für ?:an.-f ber VIII. 

arab. gonj. entfpredjcub, anfiiljrt. ©iefc ©ebeutung märe prae- 

venire, praevertere, mab mir in ©erbinbung mit ber ©rüubuug 

ber (Kauer etma mit „ben ©runbftein legen" überfein bürften. 

Safjrfdjeintid) ftmtb bab ©erburn t>ier im (ßturat, ba bie fotgenben 

gigeunamen motjt bab ©ubject basit bitbeten. SBir müßten atfo mnp 

31t TO-inp nernottftänbigen. Stit biefe 3. ©erfoit (ßtural. ©räter. 

müffen mir bann nod) bab (ßronominatfuffiy, entmeber in (Ofiattber, 

a. a. O., XX, 242) ober jene cigentljümtidjc biatcctifdjc Kebenfornt 

ia (a. a. O., XIX, 248), «01t ber mir and) in nuferer Cmfdjrift 

93cifpiete fcfjeu merben, ergäben, ba bem arabifdjen ©prodjgebraurfje 

gemäf bab Object (mctdjed tjier (ft), memt cb oor 

bem aSerbum ftetjt, nad) bemfetben in Stccufatinform repetirt merben 

nntfj. Sb ift (ein ©ntiib nortjauben, aitiunetjmen, baß bie VIII. gonj. 

liier einen anbern gafnb atb ben Stecufatib regieren müßte. 3m ©egen» 

tljeit madjt cb ber Umftaub, baß bie uttb betanutc V. gonj. beffetbeit 

©erbuntd aud) ben Stecufatib regiert, matjrfdjeintid), baß bicb and) bei 
ber VIII. ber gatl fein tonnte. 

(Kit beit oben gemonucneit SBortern „eine ©tiftung ber SBoßt* 

tfjätigfeit" unb „für ben ©oßn ber ®ocf)tt)äter" mürbe fid) atfo bab 

22* 
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Verbum „er nahm fid) üor" im Pural einem logifd) richtigen 

©a^e 3ufammenftellen (affen, beffen ©inn märe: „(Eine ©tiftmtg 

aub Sföohlthätigfeit für bie 23emohner ber §od)thäler nahmen fidj 
üor n. f. m." 

5lnf biefen Eingang folgt mm bie Süde üon 13—14 Reichen, 

bie nnr non wenigen, berein^etten, (ebbaren unterbrochen mirb. Mid) 

ber ©teile, an meldjer mir bab ^ronontinalfuffi^ bon mnp ber- 

ntuthen, fomnten entmeber unmittelbar ober nur burd) ein 3e^)en 

getrennt, bie 23ud)ftaben im, bann mieber eine Sude bon 1—2 3?id)en 

nnb bann ein drennnngbftrid). 

Mich bem erften drennmtgbftridje, ber in ber Süde bentlic^ 31t 

unterfdjeiben, folgt eine mcitcre Sude bon etma 4 3eidjeu, bann, mie 

e^ fdjeint, ein in nnb mieber eine Sude bon 1 3eicf)cn, barauf ein 

beutlidjer drennungbftridj. Vielleicht lönnen mir im lebten ^Tf^eile beb 

Mangelhaften ben Eigennamen dum ber auf nuferer 3m 

fd)rift noch öfter borfomntt, ergänzen. 

^)a^ bab nächftfolgenbe 2Öort ein Eigenname nnb jmar ein auf 

b enbenber ift, lägt fidj mit Seidjtigfeit erfeheu. da mir aber in 

biefer Snfchrift feinen aubern auf b enbenben Eigennamen haben, fo 
mageu mir eb nid)t, ihn 31t ergänzen. 

X)k 9?eihe ber Eigennamen, melcfje bab ©ubject 3U bem obigen 

^nnp bilben, mirb nun fortgefefct in bem bollfommenen deutlichen: 

mmin | mm.2 | yn->dN | p ... 

©otjit beb 5lbt)athtf, beb beehrten (b. h* beb gürfien) non £a* 

bhramant. da bie llebcrfetjuug üon nmin | mm alb „ber ©e= 

ehrte üon §abhramaut" fd)on üon Ofianber feftgeftellt mürbe, fo 

fauu ich mich fytx mohl begnügen, auf ihn 31t üermeifen. *) Um 

befaunt mar bib jeftt ber Eigenname *fhü», obgleich cb nicht au aubern 

himharifchen Eigennamen fehlte, in benen bie gönn yfh auftritt, 

3. V. yrn ober mit ber Mimation dyrh (bei dfianber, a. a. £)., 

^b. XIX, ©. 202) nnb ‘inKyfp in grebneFb 3ufd)riften, XII—XIV, 

*) Ofianber in 3. 2). 3». ©., 53b. X, <g. 57, unb XIX, ©. 240. 



£mtü)artfcf)e Snfdjrtft non '£>bnc. 341 

XXIX, XLVI itiib LVI. att ift offenöav ba$ avabifcfic t—>t 

(3Sotcr) uitb ba sfh alb l^inttjarifcfier Staute feftfteljt, fo Ratten mir 

0 v1 (ber S3atcr beb 2)atf)T ober Qm S(ra6tfrf)eit femtcu 

mir nfb (äigemtnmen £0. (Oamub 1113), *0. (SBäftenfelb, SKe* 

o-f 
cjiftcr, 259) mtb £ul (QdmttS 1113). £)ie beibeu cvftcnt mit 

bem 3bf)dfa au angehängt, mürben o! ergeben. 3hm ift 

aber bie ©erbinbung burd) bas 3b^dfa im $imharifd)eu nicht bie 

lieget, fonbern bie Ausnahme. ©emöhnlid) ift bie ©erbinbnng ber 

beibeit löeftanbtljetfe eine^ Eigennamens eine nid engere, als bie burd) 

bas 3bf)dfa bemirfte. Ofianber fagt barüber (a. a. £)., 48b. X, 

52): ,,4öei ber großen SWeljrjaljt ber Eigennamen fdjeint bie 

norbfemitifche Stöeife ber 3ufammenfe£ung ooquherrfchcn, mottad) bie 

beiben 48eftanbtheile and) in ber Gilbung pfammenfließen, mas fid) 

im $iutyarifd)en fd)on auf beu erften «lief and) bnrd) bas gehlen 

bes £renuungSftrid)eS 31t erlernten giebt." deshalb braud)t es uns 

nicht 31t ftören, meun bei ber engem ,3ufammenfe£ung im ^imtyari* 

fchen ein §alboocal öerfür3t morbett unb aus baS füi^erc 

^.Ajf gemorben ift. Se^tereS märe fogar gan3 nad) ben Regeln, 

menn mir ben obengenannten arabifdjen Via men q£, g)atl)bf (Dd* 

mns 1113) hier annehmen, ba in ihm fein £)ipf)tong, fonbern nur 

ein langer $ocal ift unb lange locale im §imt)arifchcn in ber 9hgcl 

nicht gefchrieben mürben. Unfer 3?amc mürbe alfo mohl 2tbi)atl)tf *) 
31t oocalifiren fein. 

nibfina | fcnaat | na | 

©old)e 3hbeneinauberftellungen 001t Wörtern einer unb berfelbett 

SBin^cl in ücrfchiebeneit formen, mic mir fie hier in tosna | üna« 

*) 3m ?lrabifdjen giebt e§ fein langet i ohne t)a, bedjafb tarnt ba8 fjier 
befolgte ortt»ogra^ifd)e @t)ftcm, meldbeö im 2lrabifdjen tja burd) t) (nie burd) i) 
micbergiebt, baö t entbehren. 9ttd)t fo für baö §iutt)arifd)c, mo mir fomobt 
furjeö i, als fanget i of)ne t)a haben unb baö t)a nur entmeber confonantifd) 
ober Stbeil eines SÜpbtongS auftritt. 
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Reiben, fd) einen int £imi)arifd)en befonbevö beliebt gemefen p fein, 

fo finben mir 53. 9K. 8 (£af. 7) $. 53. tnp | bipnn; 13, 8. 

löttmnron | i»s-nnri«; 16, 7. iNb»nfo | nnb non (edlerer 

Snr^et nod) fünfmal *), 29, 6. ■’nnbai | ■'iibtf n. f. m. 

3mncitcn finben mir and) genau biefelbe gönn micbcrfjott, j. 53. 

53r. $7. 13, 4. nniri | nfbn; 14, 9. dn | tnn. £)as gegenfeitige 

53ert)ättnifj ber beiben äfptid) tantenben Wörter ift faft in jeber ber 

obigen 97ebeneinanberftettnngen ein anbereS. 

T)u gorm an», mit bent gemöl)ntid)en ^ßronominatfuffß: in ober 

^ ftatt be3 fjier benttid) lesbaren, feltenen fo, fommt anf ben 

Snfdjriften bes 53ritifdjen 2Jhtfcmn$ meljrmats nor, 3. 53. 8, 7, 

8, 11. 12, 10. irtjn»; 35, 5. Tairan». @ie mirb, ge- 

miß mit 9ied)t, non SDfianber für ben Status constr. non ,.1* 
h' 

ftufjerer ^ßturat non \y>, gehalten, tiefer ^ßtural im Status constr. 

märe <5^, b. f). „bic 2Rämter", mit angelegtem Pnratfnffß*, „ißre 

Männer", b. I). ,,if;re @tamme$genoffen". £)ie gornt finben mir 

in benfelben Snfdjriftett 5, 3, iejvi\m; fie entfpidjt ttad) £>fianber 

bem arabifd)en „(Stammeshäuptling". 

T)a$ fo am @d)tnß beiber Söörtcr ift oßne 3meifet baS $ro- 

nominatfnffi^ ber 3. $erfon @ing., nfo, nietteidjt ber 3. sperfon $tur. 

nnb fteljt ftatt bcs gemöfjntidjen in nnb uan. £)tefe nterlmürbigc 

bialcctifdjc Nebenform, non Ofianber Anfangs oerfatutt, mie er bemt 

in nnfercr ©tettc ttod) ben (Stamm b'vi nerntntf)ctc, aber fpäter non 

itjin benttid) ins 5id)t gefteilt **), finbet fid) be$eid)neubermeife auger 

in ber Sörebe’fdjen Sfnfdjrift am t)änfigften in ber 29. bcS 53ritifd)en 

SWnfeum«, berjenigen gerabe, metdje mir faft mit 53eftimmtfjeit ats 

an^ $abf)ramant ftammenb anfet)en tonnen, fo bag mir hier moljl an 

einen ^roninaialismus jener Sanbfdjaft benten bürfett. 3tt berfeiben 

Snfdjrift fommt and) bas tangere @uffi$ nfo einmal nor (3ci(e 7). 

*) ©ftattber ftettt fie jufammett 3. 2). 9K. ©., XIX, 211. 

**) 3- 2). SK. XIX, 248; XX, 243. 
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i am <3d)tuffe f)ä(t freiüd) Ofiauber für Abbreviaturen 

m\ folemten gormetn, metdje fo allgemein befannt mären, baß fie 

nicht auSgefdjrieben 51t »erben brannten. Iber ba b für irr ftetjt, 

fo biirftc bie Annahme, baß nfo eine Nebenform oon ian fei, nidjt 

nnfinnig erfd)einen. Abbreviaturen irgenb mo 31t oermutheu, mo fein 

gan3 beftimmteS An^eid^en borliegt, muß immer oernücben mcrbem 

3dj fjabe freitid) nod) eine anbere ©ermnt^mtg über bicfeS n, 

nändid) bie, baß cS für bas enftitifdje U - ftefyt, metdjeS fid) im Aetf)io- 

pifdjen in bcr ^ebentnng beS tatcinifdjeu „que" am Sdjtuffe bcr Nomina 

finbet. Auffattenb ift jebenfaßö ber Umftanb, baß in beiben gälten, 

in bencn biefcS n oorfommt, nändid) 23r. ü»., 29, 7 nnb fjier, am 

Anfänge bcS Portes bcm (Sinne gemäß eigentlich ein „nnb" ftefjen 

müßte* £>od) ftnb ber gälte nod) 31t menige, nnt hierüber 31t be- 

ftimmtcn Sdjtüffcu 31t berechtigen. 

•nibjna | fcnaN mürbe atfo nad) bent Obengefagten heißen: „ißr 

Häuptling, ihre dflättner" ober „ihr §äuptting, ihre Stammes* 

genoffen" £)as erfte ^ronominatfnffi^ fönntc auf bas borhergeuannte 

Öanb §abt)ramaut, bas 3meite auf bie ©efammtheit, gürft, £anb 

nnb ade üorhergenannten ^erfonen be3ogeu mcrbcn. 

dhtu bleibt nod) bas fdjmer crftärbare na übrig. 3d) muß ge* 

ftcßen, baß id) faft üerfudjt gcmcfen märe, cs burd) baS he^räifd)e 

^a (dftäuuer) 31t elitären, fo gut paßte bicfe 33ebcutung f)mvf)er, 

mcuu e§ mir nicht att3u gcmagt erfd)icncu märe, bas norbfemitifd)c 

Sprachgebiet f)mr 3itr §ütfe 31t rufen. 

3meite 3eite. 

Dbm | bios | *p | *jMb^ | ... rhrr 

£)a nad) rhu menigftenS 3 Reichen fct)teu nnb t)ier offenbar ein 

nom. propr. gefugt merbcn muß, fo founeu mir mot)t nach Anatogie 

bcS meiter unten (3eite 3) oorfontmeubeu (Eigennamen bNyfhn bas 

gcßtenbe burd) b^y ergänscn. £)er fo gcmouncue (Eigenname ift offen¬ 

bar einer jener mit ba (®ott) 3ufammcugefe^ten, mie attc fentitifd)cu 

Spradjcu fie aufmeifeu. Aber bie gornt yrnsi ift jebcufatts buufet. v 
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3m QämuS fontmt fein Bor. SKiSglidferlpeife fjaben mir eb 

fjier mit einer §ipf)i(form »on 0 31t tf)im, eine Sßurjet, Bon her 

nuef) bie arabtfd)en kanten £0 unb *0. (oergf. oben srns«) ab= 

geleitet finb. ®nd gelten beb jioeiten tja ließe ftdj in unferm diatncit 

erffären, fdjtoiertger bab Sorfontmen bc« erften, ba ein öorn §iptji( 

oon gU abgeleiteter ©genname *0 Ijeijjen müßte. 
^ Q ^ 

•jiibr, arabifdj (famelicus ober ber (Straujj ober alacer) 

fommt and) in ber 21. 3nfd)rift beS 33ritifdjen 20?ufeum6 at3 ©gen' 

nante oor. £ier ift e* v^J, mie and) bei Süftenfelb (9?egifter, 
57). 

bNii | p. „@of)n beS 33en4t", teueres offenbar äfjntid) gebitbet, 

mie bie anbern mit ba aufammengefefcteu tarnen, atfo „®otteg= 
fofjn" bebentenb. 

Dbin, arabifd) u*j5, ber oietbefannte ©genname „£)au£". 

3(nf biefe beuttidje ©teile folgt eine Öüdcnreifje, in ber mir 2tn= 

fang^ nnr ein unbeuttid)e§ n nnb ein beuttidjeS iü nnterfc^eiben. £)ann 

festen 5—6 ^eidjen nnb es folgt p5; hierauf eine £nde oon 1—2 

,3eid)en nnb bann 3 benttidje r-nn, baraitf 3 oerftümmette 23nd)ftaben, 

bie oietteidjt ton barftettten. DIjne mid) anf ©gänjnngen §ier ein' 

taffen an motten, fjatte id) es bod) für gemija, baja mir f)ier ba8 

Verbum au bem fotgenben fndjen müffen, metdjes etma in ber 

bcntnng „errieten" ober „erbauen" au fud)en märe. 

nbp | pnnp?... ©ftereS maljrfdjeinlid) oont ätfjiojnfcfyen 04»fl: 

custodivit abauteiten nnb atoar anatog „bie Sad)e, bie 

©d)ntjmef)r (custodia terrae, Dilimann, Lexicon aetli., 980)) 

ba^ fotgenbe nbp ift gemifa ber Plural beg ätljiojrifdjen «feA: (ST^al), 

subst. m. et f. plur. <fe4;H eine ^turatform, bie im 2lett)iopifd)en 

at$ bie gemöljnlidje oorfommt. 3n bem ©nffi^ p muffen mir nad) 

Oftanbcr (a. a. £)., XX, 238) ein cnftitifdjcö Pronom. demonstr. 

erbtiefen, metdjeS in ber gorm bem Ijebräifdjen p, np, ht ber ^öe^ 

bcutung bau ät^io|)ifd)en enftitifdjeu Tf: entfprad). Sir mürben es 
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a(fo gan^ einfad) bitrd) „biefe" 31t tiberfe^eu fjaben* £)entuad) „biefe 

^dju^mefjr ber £f)äter". 

“un | span- £)a$ erfte Sort §at matjrfdjeintid) eine 

äfjutidje SScbeutimg mie ba£ obige rap?, mag um fo eiutabenber, ba 

ja aud) im 5tetf)io)nfd)en bie gorm 0-^*fl»s neben in gan3 

bcrfetben 33ebeittung oorfommt, b. f). atg custodia (0ittmann, a. a. £).). 

3nt jmeiten Sorte -nn ntüffen mir, mie fdjoit Ofianber (in feinem 

Sflauufcrtyt) fagt, ot)ne 3ttmifet ben tarnen ^abfdjar, melden 

biefe sßroöittj, bereit geftung f0btte mar, ttocf) Ijeut 31t £age füfjrt, 

erlennen, nid)t aber bag ätf)iopifd)e Ü1CS, metdjcg itt f)imt)arifd)cu 

3nfTriften 3mar oorfommt (3.2). 33r. 20, 1; 34, 3. 4 unb 

gregnct, LIY, 3), aber ftet^ mit n, niemals mit n gefdjrieben mirb. 

2Hfo mürbe nn | span „nnb ben @d)u£ oott §abfd)ar" 3n iiber= 

feiert fein» 

23ei biefer bo^etten 33e3eidjnung, „biefe 0dju£met)r ber Später 

nnb ben @dju£ tmit §abfd)ar", fönnen mir natürtid) an nidjtg ^tnbereg 

benten, atg an bie riefige 9ttauer, metdje bem £l)ate Ooit f0bitc unb 

ber gan3en ^3rooin3 d $abfd)ar 3ttm <Sd)u£ gegen oont Sorbett ein- 

brittgeitbe geinbe bienen modjte. 

| ■js-nm | p | . y | ... 

Dfianber I)at in feinem tjaubfctyrifttidjcn 9tad)taf3 bag 3meite ,3eid)eu 

3n einem b Derüottftänbigt, ein SSorge^en, bag gemifj gebilligt merben 

mirb. 0abnrd) ermatten mir atg bag erfte Sort j-ib^ ift 

offenbar biefelbe Sur3et, aus ber bag obige unb bag meitcr 

folgenbc gebilbet finb. 3m 0ämug (0. 1829) finbc id) eine 

Sftotfy, baß gteidjbebeutenb ift mit b. I). „er 30g fid) 

aug gurtet 3urüd". (Sin 001t biefem ttadj Analogie beg obigen 

gebilbeteö Bornen mürbe nnb im st. constr. plur. 

tauten mtb etma bie iöebentung „bag aug gurdü" ober 

bitbtid) etma „3uftud)tgftätte", „@id)ert)eitgftätte" tjaben. £)ag p 

am @d)tuffe ift mieber bag obige cnftitifdje Pronom. demonstr.; 

alfo „biefe 3uPuc^t^ftätteu//. 
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ma ift gciuijj bas ätfjiopifrfjc (8anb), alfo pma | p, 

„ber @of)n biefee Cattbeb". ffialjrföeinltifi im ©cmtiüöerffältmf imb 

jmar eine« ©enitiü«, ber bic traft ber ^Srtipofition J tjat, bei» 

SBorljcrgclfenbcn unterjuorbnen. Sttfo „biefe ^uftuc^tbftätten für beit 
@of)it btcfcö SanbeS". 

“’Jiby ] omp.... 33ei ü'ip (baS ^toette 12 gehört bat ÜJftimation an) 

i)t entmeber an ba3 arabifdjc pcXs (strenuus, audax) ober ettra 

an bas ätf)io)nfd)e $£'9°: *), substant. de loco, „ba3 $orbere", 

id quod ante est, pars antica (frons) 31t benfen. £)te particula 

de loco $g;m>: mürbe 3toarf)ier faft bcnfelbcn (Sinn geben, aber 

bic DJciination tonnte riedeidjt Sdjmicrigfeiten machen, meint attber$ 

nur ntdjt ba$ Sbort abrerbiatifd) al$ LolX.2 anffaffen bürfen. 

inirb cdpdidje 35ebcntnng mie fjaben nnb fid) 31t biefern rcr= 

Ijaltcn, mie bab obige npy 31t bem t)0rf)ergef)cnben nnpx galten mir 

jebodj bie erftere 33cbcntnng ron ü^p feft, fo ergiebt fid) ber (Sinn, 

„bie füfjne (mächtige, ftarte) 3nffnd)tSftätte" 

dritte 3eite. 

^ie 3. 3ei(c beginnt mit einer £üde ron 3—4 3cid)cn, anf bic 

bic 33nd)ftaben nn nnb bann ein £renmtng$ftrid) folgen. £)cr 3icft 

ber 3ei(e ift intact. (Bx beginnt mit: 

| nbp | ios | •'traton j n»n:n | 2öa3 ba£ erfte 2öort betrifft, fo 

ift ron ben rerfdjiebcnen ^otgen be3 Damnö (S. 1713) biejenige 

Ijicr am brandjbarften, metdjc a(8 mit „vocem emisit" über- 

fefet. (Bin I)ierron gebilbeteö Bornen mürbe rietfeidjt bie Jöebentnng 

„21n$rnf$ftiitte" fjaben, mobei mir an bie Tarnung ror ©efaljrcn 

bmd) beit $knf ber 3?eftnng$mäd)ter benleit tonnten. 

... £)ie gcmöt)idid)e iSebentnng ron (***£*, „ftarf nnb 

bief ron Äörper fein", finbet I)icr feine «nmenbnng. dagegen treffen 

mir int S.dnum anbere ^iotgen, ron bcneit rietteidjt eine brauchbar 

*) I^Umann j Lexicon linguae Aethiop., p. 4G1. 
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fein biirfte. @o eS: „mag oott 

ber (Erbe aufragt", alfo oiettekßt „ein §üget". §ier ntöffett mir moßt 

bi(bticf) „eine ßoßc Sarte", einen attmärts in ber Utngegettb fidjtbarctt 

@ignatpunft, auneßnteu. nii am ©eßtuffe büvfte, mic Dfiattber 

benterft, für ba$ ^ronominatfitffij: irr fielen, mie ja für an 

uteßrern ©teilen (35r. $0?., 34, 6. n. f. m.) bie ber obigen üermanbte 

gornt *'?jn fteßt. Dfiattber ift ber 2tnfidjt, baß biefe gorm nur beim 

stat. constr. pluralis in Stumeubuug fomnten fönne. £)od) branden 

mir besßatb ukßt an3uueßmen, baß, nrn ba3 'n ant ^ßta^e 31t fittben, 

an uttferer ©teile ftatt ftcßcit müßte, benn bas ^ bcs 

stat. constr. plur. ift 3mar bie 9?cget, feßtt aber in feßr nieten £3ci- 

fpieten, an metd)c fid) attd) nttfer reißt. Stuf mett fid) freitid) 

biefcS ©nffi^r bc3ießt, ift iticßt 31t erfeßen, ba cd int ©ittg. fteßt mtb 

bas ©nbfect (bie oorßer in ber 2. £jeite genannten (Eigennamen) eine 

äfteßrßeit bitben. SSietteicßt anf ober anf imm. 

nbp | km | „bie ©arten ber £ßätcr". Sie mir oben gefeßett 

ßabett, bitbet fid) ber stat. constr. non fo, baß er bas ^ 

am ©djtnffe abftößt unb ^ in I oermanbett; eine 33ifbmtg, bie ebettfo 

rnoßt att bett status constr. atS an ben Status emphaticus beS 

^ßtnratd ber Masculina im ©ßrifdjett erinnert, mo and) baS tt am 

©cßtnffe megfättt mtb aus ^1*1 *13nerft lli±l nttb bann fall mirb. £)as 

arabifdje fomoßt, mie baS ätßiopifd)e 7'}')'*’ (bcibcS „©arten" 

bebentenb) ift freitid) feminin mtb memt mir beit innern arab. purat 

ßier anneßmen mottten, fo biirfte bas n ant ©d)tnffe int st. 

constr. nid)t megfatten, ba es mater lectionis ift. £)eSßatb bteibt 

nur übrig, ein mascul. üorauS3ufe|en, üßutid) bent ßebräifd)cn p, 

beffett st. absol. itttb st. constr. km märe, bas 4frtn maßrfdjeirn 

tid) mit £efd)bßb. nbp ats „£ßäter" ßabett mir fd)ott oben geßabt. 

gaffen mir atfo ben ©imt ber genannten oier Sörter 3ufantmeu, 

fo erßatten mir: „eine SluSrufSftätte uttb eine ßoßc Sarte für bie 

©arten in ben £ßäteru". 
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| frtnap» | — „©icfc Sdmfcmeljr" bereit« au« ,gei(e 2 befannt. 

Tana | nun | na... 

SBicber ba« fdgoererffärbare na. ©a v-nn offenbar uottt ara» 

bifetjeu jtXz. (fürsten) abpteitcu, aber |ier bie I. Eonf. feinen 

recijteit Sinn ergeben mürbe, inbem ein Subject ju „fürdften" fefjft, 

fo jic()e id) bor bie II. Eonj., bett Steigerung«ftamm, ber bei biefent 

SSerbum Eaufaiibbebeutung ))at, fjier anpmcfjmeu unb 31t fefen, 

loa« „fie |aben «urrfjt eingefföjjt" ober „fie fjaben 31t fürchten befohlen" 

bebeuten mürbe. Tana ift offenbar bie ißräpofition a (in) unb ber 

Stamme«» ober t'änberuaine 3((fo „ ... gurd)t laben fie 

(b. |. bie oben in ber 2. 3eife (genannten) eingefiöft in £im|ar". 

Sinn fornrnt ma|rfd>einfid) ein ganj neuer Sa(j, ber bttrdj bett 

hoppelten ©rennung«ftrid) am Anfänge angebeutet ift. Sr beginnt 

mit einer Sßieberfjofmtg ber obengenannten Eigennamen §a|t|fet unb 

©au«, bott beneit erfterer |ier ©obba' genannt mirb, nänt(id): 

Dtovn | bssn’n | »am „Unb ber ©obba' §a|t|fef unb ©au«", 

»an fommt fdjon auf anbern |im|arifd)en 3nfd)riften (3. 33. gr. LVI) 

bor. E« unterliegt feinem ^weifet, bajj |ier ber befannfe fübarabifc^e 

üiirftentitef „©obba'" gemeint fei. ©iefent befaunten Eigennamen ift 

nun eine SÄeifje anberer angepngt, bie bi« jefjt nod) nid)t borfamen, 

mafjrfdjeinfid) boit ffeiitcn Stamme«|iiuptern, Untergebenen ber 

obengenannten §)a|tljt'ct unb ©au«, bie bei beut ffierfe ber Er» 

rid)tung ber gcftung«mauer mit 9?at| ober ©|at mitmirften, menn 

fie and) unter ben (Stiftern fctbft nidjt namentfid) angeführt finb. 
3 werft: 

nsiin | Tina» | 3a | jatoasi 

'Stmmfamtjn, Sofjtt bc« ©b|atat) Sabbramaut. 

larna» beftefjt in feinem festem ©tjeife an« einem bereit« be» 

faunten arabifdjen Eigennamen, nämfid) Samtjn, (Sßiiftcnfefb, 

SRcgiftcr, S. 412). ©er erfte ©fjetf a» ift entmeber Ic, „ber 
£ 

Ot)cim" ober berfdjriebcn für rl „ÜHutter", ba« befanntfid) aud) bei 
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SMnnernamen ats 3ufammenfort Dorfommt. Dftdjtiger ift 

jebettfafl« bie Stbteitung Don p*. ©er Sftame ift nidjt be? 

rannt, burfte mafjrfdjeintid) Don (splendor, magnificentia) 

ab^uteiten fein, atfo „ber ^|3räd)tige" bebenten. rmin f)ier ats 

gebraucht, ift ber fdjon oben Dorgefommene betannte (Stammet 

ober £anbeSname. 

dl 
w } 

hjl25n72,viU«üüo/ ber $erbünbete (äfprtidj bem ät^iopifcf)cn 'f'flJrt.h:) 

ift VIII. (£onj. Don d«*., ein Verbum, baS fid) im 9trabifd)en nidjt, 

tooljt aber im ^etfjiopifdjen ats fl>rths ermatten fjat. ©Äh-’ bebentet 

„^in^ufügen". ’frfDtlh! (ber VIII. arab. (£onj. entfpredjenb) „Der? 

binben, Derbünbet fein". 

Vierte 3eite. 

.... Dljne 3meifet ber 9?ame „Ottatyfa'at" (nad) heutiger 

StnSfyradje 9M)fafa), arabifd) &*■&*, melden ba$ £I)at Don 9laqb 

et §abfdjar, unmeit Don f£)bne fü§rt. ©ieranf märe bas obige 

3U begießen, atfo „nnb ber 23nnbeSgenoffe in 9ttat)fafat", ein 

^ßräbicat, metdjes oietteidjt bem obigen f5tmmfam^n beigetegt merben 

fott, beffen 33atertanb bnrd) ben v^üJ ats §abf)ramant begeidjnet mirb. 

9hm fotgt ein 2Bort, Don bem nnr bas i am Anfänge nnb bas 

enftitifdm pron. demonstr., in, am @nbe fid) ermatten Ijaben nnb 

baranf benttid) 

'*** I nnanp | „<£$ fjat fie (b. f). obige Männer) Dereinigt ober 

Derbnnben fDbne". ^y* (junxit) mit bem @nfft£ ber III. pers. 

pluralis nnb nad) ©fianber ber Üftame beS gnnborteS ber Snfdjrift, 

nad) 2$rebe r£)bne gefdjriebcn, aber in ättefter $eit Dietteidjt r0bnat). 

| npy | nw | .. 

^ ift mafjrfdjeintidj Docatifiren nnb ats bfdje^mirter 

Slorift (Erp. fut. apocopatum) mit 3nffiDbebentnng Don (aorist 
y ^ 

y^yd anf^nfaffen, ©iefeS Ijeifjt unter Stnberm and) impedivit, inhi- 
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buit ober bilbtid; „fdjmcr gitgänglicf) ntacfjen". 3p» ift bad oben 

fd)on mcf)rmald »orgefoiumcne SBort, mcld)ed mir atd „@d)ii£", 

„@d)ufcmel)r" ober „©dptfcmadjt" iiberfe(3t fabelt. 

. Mit oLö, mafjrfdjeinlicf) bad arabifdje lilLö, 

mctd)e$ tut cjeti>of)itftd)cn (Sinne „Hospitalitas, convivium" fjeifit, 

aber and) bilbltd) für „Sofptort" fielen fann. yn ift ba3 befannte 

Pron. enc. üDfit bem öorfjergeljenben }xt.5 Ratten mir atfo 

f)ier »icttcidjt fo 31t überfein: „nnb bie (Sdjnfemadjt Oert)inbere ben 

3ttoang bicfeS 2Bof)norte£". 

| ... nnb bie Smfjne, b. f). „bie -53emof)ner biefer 

©arten'', st. constr. non plur. non p, ©ofpt. oben 

3ciie 2 fdjon atc* „©arten" überfe^t. 

‘jj-p^örnn-(Diefer Sortftamm ift fdjon in ber gorm eine$ 

nom. abstract. marw (administratio) bei greinet (LV nnb LII) 

öorgefommen. £)ie Pnratenbnng 1 nnb ber fanget be3 bie Abstracta 

weift fcnnaeidjncnbcn n am <Sd)tnffe taffen fjier auf ein nom. 

appellativum fdjfiepcn, bejfen gorm bie eiltet adj. verb. ber II. ©onj. 

fein nnb beffeu «cbcutnng bem Befannten arabifc^en doli 

(minister) eutftrecficn bürfte. SBir foulten alfo fjier moljt „bie S3e» 

amten" ober tüelmefjr (megett bed entfiiifcfjen Pron. demonstr.) „unb 

beife Beamten" überfeinen. 

I 1nt> | offenbar poei Sloriftformcit eine« unb bcffclben 
©tarnmed, bie erfte in ber I., bie anberc in ber VIII. gonj. Sad 

aber biefer Stamm fei, ift fefjr bunfet. ®a| bad 3 am @d)(uffe nid)t 

3nm Stamm geljörc, ift rjöc^ft maljrfdjeiutid), ba bie f)tmt»arifcf)e Slorift* 

form mit fdjtiefjcnbcm Tain bon (Smalb unb öfianber (£. ©. m. ®., 

XX, @. 216) erfannt mürbe. 3lld SRabtcalen mürben und alfo nur 

Nü übrig bleiben. Slbcr bie arabifdjen SBurjeln (propulit ca- 
P> 

melos), ^(3 (ad summam mollitiem coxit) motten ebenfo menig 
s> 

f)icrf)cr paffen, mie bie mit (mooon ein ^ßftan^enname nnb ein 

ba^ ©ammetn biefer ^pftansc besetdjnenbeg S3crbnm) gebitbeten Wörter. 
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($6 bleibt uns bafjer 9Hd)t« übrig, nt« ßier beit bem SDfat junädjft 

Derroanbten ©ud)ftabcn, ba« 3«t)u anjuttefjmeu; eine Stmiatjmc, 31t ber 

111t« bie (Sigentljütntidjfeit ber äBrebe’fdjen Sufdjrift, roetdje fein eigene« 

3cid)cn für 3at)it befifjt, iubent ba« gewötjnticße ©ßmbot beffelben Dom 

fo 31t feigen ufurpirt lourbc, gewiß beredjtigcn bürftc. 3m 

2trabifd)en tjaben mir mm eine Sföurscl Don ber fiel) frciUdj in ber 

ausgebtfbeten ©pradje nnr ein DierbndjftabigeS, bie Snr^ct Der* 
s> 

bobfetube« Sßerbum 1)1) ermatten f;at. Slbcr ba alte biefe Derbopftctten 

SBerba (bereit gornt bem r)ebräifd)cit $itpct unb aramäifc^eit «Palpel 

entfpricfit) gemiß int ätteften Slrabifd) einfad) mären, fo ßinbert tut« 

9iid)t«, bei einer fo alten ©ftradje, wie bent fnmijarifeßen, ein ein» 

fad)e^ ^erbnm mit ben ftarten 9iabieaten ) nnb * an$nnef)men, beffen 

Dottftänbige trititerate gorm entmeber ^ (ein concaDed, am @d)tnffe 

tjamäirteg 23erbttm ober ^ (ein bo^ett IjamjirteS SBerbum) mar, 

bent für bie ptpetformen gültigen ©rnnbfat^ 31t golge, ba§ ber erfte 

nnb teilte Sftabical Derboppett, ber mittlere, fd)mad)e auSgeftofjen mirb. 
p p- 

©ic iöebeutung Don l)t), „©greifen ober gttrdfl cinftößcn", paßt 

cbettfo gut tjier für bie I. ßottj., rote ber ©imt ber VIII. (nt« Re¬ 

flexiv ober, roa« tjicr faft benfetben ©itttt ergiebt, at« ißaffiü), ,,fid) 

färbten" ober „üon gttrdfl ergriffen roerbett", gnus bem ^roecte nnferer 

(Srftärung cutfprirfjt. greilid) müßten bie beibett SSerbalformett 

nnb ^LSjj, roenn fie fid) auf ba« bortjergetjenbe o besiegen 

fotteu, int ^(urat ftetjen, atfo ein ^ ober sroei u am ©djtuffc tjaben 

(f. 3- ©• 3W. XX, 217); aber bie gälte fomntett bod) and) 

üor, roo festere jioei ^ in ein einige« (üerftärttc«) jufamtnengejogett 

erfdj einen, ja fetbft foldje, roo fte atte beibe rocgfattcu, wie ©finnber 

bereit tttefjrcre augiebt (a. a. ©., XX, 216). ©er fOfobtt« biefer 
p- p 

Scrbatformcn unb ift geroiß ber bfdjejmirtc Storift mit 

Snffiobebentnng, äfjntid) mie Beim Dort) erg efjenben y*.j nnb bie biefent 

9)iobttb im 2lrabifd)en cigcntfjnndidje SBerfnr^itng ber (£nbnnggform 

tonnte and) ats ©rftärnng bienen, marnm Ijier bie jmei mctdjc 

im $inü)arifd)en atb Gnbnng ber III. ^erfon $tnr. im Slorift fielen 
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muffen, 311 einem einjigen öerfürgt erlernen, ägnticg mie 6eim obigen 

bab im Singutar ftegt, atfo ein 0 gaben fotlte, bieb eine ^ 

fe()(t. $ab märe atfo in unfern beiben SSerbatfonnen nur 

ba« Beiden beb ißtnratb, unb mir tonnten »ietteicgt ben Sag 

aufftetlen, ba§ ber bfcgejmirte Storift im tpimtjarifcficn bab 9hm beb 

gembgnlicgen Storift abmarf. ®ie Ueberfcgung t>on JL 

miire atfo „fie fotlen gurcgt entflögen unb fiel) füregten", b. g. bie 

Beamten, mab mögt fo Diel fugen miß, nlb „fie follen 

bureg geitfame gurcgt alle (Sinbringtinge unb «efegäbiger »on ber 

geftnng abgatten, unb fieg fetbft »or ben ©bergäuptern füregten, 

bamit biefe niegt @runb gaben, fie ber Stacgtäffigfeit im ®ienfte 
31t jetten". 

| tnsan | pi | insbrn | ©rftereb ÜBort, arabifeg oi.JU> (Suc- 

cessor fuit alicujus), ätgiopifd) •’lAd. * (transiit de loco in locum), 

mirb gier oietteiegt im «Sinne »on „abmecgfeln, abtöfen" gebrauegt unb 

jmar alb nom. act. ber gönn J*i. 3n p-> gaben mir bab arabifdje 

(bfcgejmirter Storift), bab ötgiopifdge J&lKJs, b. g. „eb fei, eb 

fittbe «Statt" unb siw ift ganj beuttieg bab arabifege ujm (Stbenb, 

Sonnenuntergang), mobei unb ber Umftanb, baß » gier bureg c 

miebergegeben mirb, niegt ftören bürfte, benn betannttieg finb bie 

meitigen gälte, in betten man bib fegt im §intgarifegett eitt eigenes 

Bciegett für £ »ernmtgete, ttoeg fegr grobtematifd). SÖtogtieg ift eb, 

bag bab ftintgarifege, mie bab Sletgioftifege, (ein eigeneb Beiden für 

£ befaß, cbettfo menig mie bib fegt eitt eigenes ^eiegen für io mit 

einiger tSeftimmtgeit conftatirt ift. ©bigeb mürbe atfo fo 31t überfegen 

fein, „unb biefe (b. g. ber Beamten) Slbtöfuttg finbe Statt um 

Sonnenuntergang". 

| iriii | Dtnt | ... 3n Din gaben mir, ba bab d ber SJiimation 

angegört, atb ih'abicaten nur nn. gut Strabifdjen fittbet fid) eine 

^Bürget bereit nom. act. (bell) äff ent) fjeijjt (Cantus, 

1752) unb 90113 unfernt cittfpricfjt, nur baf$ bei (extern ber 

fdjtnadje SEBurjeftaut uor ber ÜJttimation verloren ging. öefetere 
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^cbeutmig bürfte toofjl fjierfjcr paffen, alfo „bie ©etoäffcrung", 

ba oietfetdjt bei (grrtdjtmtg ber flauer non r£>bne außer bem 

geftwtgsjtoed nod) ein anbercr, anf Irrigation ber gelber abjielenber 

bcabfidjttgt mar. 3n trii Ijabert mir biefelbe gönn bc3 nom. 

net., jeboefj of)tte baß ber fdjmadje @d)(ußrabical oerfürgt mnrbe. 

©cv Stamm ift ^yö, nom. act. ^y6 uub ber Umftaub, baß in 

biefem nom. act. ber ©cßtußrabicat ba« ©anwßtt ßat, wäßrenb im 

»orßergeßenben ba« ©anwßn frfjott auf bem SOtittetrabicat rußt 

itub ber teßte Dfabicat ftmnm ift, biirftc erftären, warum tgyi im 

$imßarifcßcn oor ber SKimatton ba« ßa beibeßätt, wäßrenb 

c« oertiert. ^yö ßeißt bie „Buftucßt" unb bie „näcßtticße Ginfeßr". 

Saßrftß entließ enthielt ba« fotgenbe Sort (am Stnfange ber 5. 3eite), 

Wetcße« auf ber Sufcßrift bureß ©erteßung uutefertieß geworben. 

ift, eine näßere tSejcicßnung über ba« „Sie" ober „Saun" ber 

„SBewäfferung" unb ber „uäcßtticßcn ginteßr" in Scjug auf bie 

geftungSmauer ooit r£>bne, etwa fotgenbe« Sinne«: „bie tBemäffermtg 

unb bie uäcßificße Giufeßr geße orbnung«ntäßig oor fieß". 

giinfte Beite. ' 

| -0:33 | nasM | Bwei feßr bunfte Sörter. ©a« erftc erinnert 
wv 

an y\, ein unregelmäßiger Purat oon (fromme gtaubtung). ©a« 

1 am Scßtuffe wäre in biefem gatte bie Gttbttttg be« st. constr.; boeß 

mödßtc itß eßer ßier bem ätßiopifcfjcn dd.?’- (alternatio, alterna vices) 

beit 23orpg geben unb etwa eine Gtatioform ober einen unregelmäßigen 

Purat bcffcfbeit h-ttd?, •• anneßmen, um fo meßr at« bie töebeutnng 

bc« Oon berfetben Surjet gebitbeten Yvd&Ä"- (tempus functionis 

seu administrationis cujusvis officii) treffließ auf bie turj oorßer 

genannten 0 paßt. 3a, ba bie IV. ätßiop. gottj. beffetben 

»erbum« hfli’dde > bie Sebeutung „abtöfeu" ßat, fo bürften wir 

woßt atteß ßier an einen äßnticßeu Sinn, wie beim obigen ljü.ä, 

51. to. Sßrebe’ö 9Jeife in ^ab^ramaut, 23 
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benfen. 9tnr fragt c$ ftd), ob mir ein 3ntenfioabjectin in ber (Hatin* 

form („ber 9lbtöfenbe") ober einen ^(ural ber einfadjften $orm be§ 

Nomens annefjmen foden? Sieber mödjtc id) jebod) fjier an eine 

5tbftractbebentnng, etma int kirnte non „bie ^IMöfnng" benfett nnb 

^nar an einen jener burdj ändern 23orfa£ gebitbeten 9?amen$ftämme, 

mie fie im 2lrabifdjen gmar urfprüngtid) non (rlatinabjectinen gcbitbet 

mürben, im Saufe ber fetten ctber bie abjcctinifdje S5ebeutmtg ner^ 

toren nnb ftd) ber non Ibftracten gcnäfjcrt fjafcen, 3. «8. «All 
" ’ ^ 0i- 

(ratio, modus) *), üJj-Läl (error), iU^I (res optata) u. f. m. 

5Wmt »ergleidjc hiermit bag ätf)iopifcf)c hj-nt): (£f)räne), 

hhd.C » **) (öebertrantljeit) wib anbcre. ©ag ■> am Sdjluffe beg 

Söorteg märe alfo l)ier Siabical. 

Sßag follen mir aber aus 1:333 ntadjen? (jin Stamm ,*äj 

eyiftirt meber im Irabifdjett, nod) im Stetljiopifdjen. ***) Dfiaitbcr 

glaubt, bag ÄBort fbmte für 1:33133 (filius eorum) ober öietleid)t gar 

für inft'33 (filii eorum) ftepen. ®a jebod) ju einer folgen 33oraitg» 

fefeung big jefet (meineg SBiffeng) nur ein einjigeg Seifpiet berechtigt f), 

in meid) ent nod) baju ber galt nidjt ganj berfelbe ift, inbem bort 

jmei n nebeneinanber ju ftepen tarnen ttitb in ein einziges jufammcit* 

getrieben mürben, fo fdieint eg mir gerechtfertigt, für bag 1:3 teilte 

pronominale Sebeutung anpnefjnten. 1 allein ift aber and) teilt 

l)iuU)arifd)eg ißronominatfuffip. @g ift alg augeljäugtc ©djlufjfilbe 

überhaupt nur im Plural bcg ferfectum nnb im 9'iommatm einiger 

Nomina mit ängernt flttral, mie 133, int @ebraud)C. ©icg mürbe 

aber eine SBitrjcl 333 ooraugfetseu. ©a nun eine fo(d)e nid)t epiftirt, 

muffen mir bag l am ©djtuffe alg jur ffiurjet fetbft gehörig nnb Diel* 

teidjt 3 alg ißräpofitioit anfefjen. ©er Stamm 1:33 mit beut nom. act. 

*) Silvestre de Sacy, Grammaire arabe, I, §. 519, 193. 

**) ®iümann, 9(etf)ioj)ifd)c ©ranunatif, §. 113, 191. 

***) 2)as rLu int Odntu§ toirb nur att ein 0prad) fester aufaefüljrt unb 

beutfid) gejagt, baß ba§ äftim gu nie! fei. 

f) Dfianber in £. ®. SR. ©., 33b. XIX, 240. 
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w ) > 

y+j finbct fid) im OdntuS. *) 33ott ben nerfd)iebenen iBebcutungen 

b eff eiben, mefdje ber Dan tuS unter ber föubrit y+i bringt, 1) cre- 
vit, 2) saturata fuit rubore etc., 3) retulit dictum ad aliquem, 

will feine einzige red)t f;ierf)er Raffen. Da jebod) ber (Sebanfe nalje 

liegt, baß y*~> mit ^ ncrmedjfett merben fonnte, fo fönnen mir 

nießeidjt and) bic 39ebeutungen, metdje ber DämuS uns unter festerer 

Sftubrif giebt, 31t $ütfe nehmen. ®feid) bie erfte berfefben ift: ignem 

elevavit et saturavit ardorem ejus. §ierin fjaben mir moljt bie 33e= 

3eid)mtng non „geuerfignaten", mefdje fxd) auf bie Sfbföfung ber 

geftuugsmädjter be^ie^en taffen bürften. §atten mir biefe ^öebeutnng 

feft nnb itefjmen mir afs Verbum bas obige *pd-> f)in3U, bas feinet 

megs mieberßott 3n merben brauchte, fo mürbe fid) ber freifid) feines- 

meg^ mit (Bemißßeit fefoufteßeube @imt: „unb bie 2fbföfung gefdjefje 
burd) geuerfignafe", ergeben. 

| Md | tnpro | ™ | ddm | ... 
gtt dddd ein nom. propr. a^unefpnen, mie Dfianber miß, 

mürbe fjier burdjauS bem (Sinne miberfpredjen. DaS (£infad)fte fdjeint 
9 2 y o 

mir, es afs ben ^fnraf (y^) öor y^ (ber §err) an3nfef)en, benn 

baS ^ ift Ijier febigfid) ^rofungationSbucfjftabc nnb mürbe im §imtja- 

rif d)eu in fofcfyen gäßen ebenfo menig gefdjrieben, mie baS Alif pro- 

lungationis. Da baS Daumtjn ber SDdmation entfpridjt, fo ift baS 
6 ? > 

arabtfd)e yy^ bnd)ftäb(id) ibentifd) mit ddd1-). 

| | finbet fid) bei greSttef, LY, 2. nnb d-iptd | | 

greSnef, LVI, 4. @0 gemagt es nun and) fd)eiuen mag, bei einer 

fo aßen Spradje, mie bem ^imtyarif djeu, bereits bie 33ermed)fefung 

non f3Ü)u unb §ant3a an3nnef)meu, fo ift bod) f)ier bie 2feljnfid)feit 

31t groß mtb mir müffen mof)f Dfianber’S 33entcrfung, bafj itnfer 

d^pri | "in | gau3 baffefbe fei, mie baS obige greSnel’fdje d^ptä | | * * 

unb baß bas 2 fid) 3U bem nädjftoermanbten fd^mctdßern $efjttaut, 

§aut3a, in biafectifd)er 33 erb er btt) eit abgefdjmftdjt Ijabe, afs noßfommeu 

*) Cantus non (Safeutta, 1957. 

23* 
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begrünbet anerkennen. *) £)ie Jöebeutung btefeö w pat Dfianbcr im 

(Sinne einer ^räpofition „bis 3U" (fomopl in örtlidjer als geitlicper 

DUcptung gebraucht) feftgeftettt* 

nun folgenbe mpu: ift jebenfalls bunfel. teilte ber ge* 

möpnlidjen $3ebeutungeu Oon ^.ä«w (colorem rubrum habuit, men- 

titus fuit etc.) miß paffem £>ielleid)t, bag pter bie SSebeutung beS 

abftraeten (Subftantios vü-w (res factu necessaria) einiget £id)t geben 

föunte. 2>on biefem liege fiep ein Ibjectio beulen, baS etma 

bie 48ebeutwtg „notpmenbig" ober auf ^3erfonen ang emenbet, „ge* 

amnngen" paben mürbe. £)iefes „ge^mnngen" liege fid) bilblid) als 

„geporepeub" auffaffen unb fbunte ctma int (Sinne non „ber Unter* 
O 9 

gebene" ftefjen. bitbet feilten fßturat metdjcd, bn 

ba« lange U im ipimgavifcfjcn nidjt getrieben wirb, unb hast Xamuljit ber 

ÜDiimation glctdjfomntt, bev (form nad) genau unfernt Dipri entfprtdft. 

SBenn mir bebenfen, baß mir aber in maßrfdfieinltcß einen tßiural non 
y* ** S 5 ^ 

V) (^er $err), im ^ttlral paben unb jmifepen beiben eine 

frapofition, meld)e „bis 31t" bebeutet, fo bräugt fid) uns oon felbft 

ber (Sinn: „ron ben §erru bis 31t ben Untergebenen" auf. Sort* 

lid) mügteu mir freilid) „bie Sperren bis 3U ben Untergebenen" über* 

fepen. 2lber bag bie Söebentung bie obige ift, bürfte fepr maprfdjein* 

liep fein. 2lucp erlaubt bie arabifepe (Sprad)e folcpe $iceu3eu. 

^mt mirb uod) einmal baS mpfteriofe iüw mieberpolt, melcpeS 

mir „burd) geuerfigualc" 31t überfein oerfnept paben. (Seine lieber* 

polung ntug natürlicp auf bas 33orpergcpenbe SSe3ug paben unb mag 

peroorpeben, bag bie (Signale ber ^Iblöfung (in ber geftungsmaept) 
fomopl für bie Herren als bie Untergebenen galten. 

tnw | b«m© | | tot» | pb | 
pb, „bent (Sopne". foörö, „bie (Sonne", maprfcpeittlid) im 

(Sinne oon (Sonnengott, in meinem es oft auf ben Snfdjriften bes 

*) ^[tauber in 3. 2). 2R. ®., XX, 244, «Kote. 
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33rtttfdjett äftufeums oorfommt. *) ■w oon Li), n>etcf)e^ gleid) Ue6, 

„glätten", „Ijerrlid) fein", „prwtfen", „ftot* fein", maljrfdjeinlidj ein 
G 

5lbjectio non ber gorm mcSljalb ba$ •> beibeljalten ift, auSnal)mg= 

mcife {ebenfalls, ba fonft bas lange 3 (t) nid)t gef ^rieben mürbe. £)as 

Söort erinnert feljr an bas ät^io^ifefje „Sonne, Sonnen^ 

glau$", bas ^mar 3itncirf)ft fiel) an bas arabifdjc Läo antefjnt, aber 

bod) oermaitbten Klanges nnb oermanbter 33ebeutung ift. 

bamiö | fatttt id) nnr für einen Eigennamen Ratten nnb $mar- 

beffeiben Urfprnng mie bas mröbK, momit bie LY. gufdjrift non 

greSttel beginnt. 3n beiben gälten mürbe ber 97ante „Deus nmplia- 

vit" bebeuten. 

| „ber §err ber üD7ädjtigen ober ber $raft", 5 bas be* 
s 

fannte arabifdje öw entmeber für ($raft) ober mas maf)r= 
6 - G 

fdjeinlidjer ift, ftatt y'ys. purat oon ^yjy£, ber $7äd)tige. 

3llfo „bent Sollte ber (Sonne, ber ®län$cnben, Sdjaraf)el, ber 

§err ber Sttädjtigen". £)a biefer Sdjarafjel früher nie genannt mürbe, 

alfo nidjt unter bcu birceten ©rünbern ber 2D7auer non fDbne erfdjeint, 

nnb ba er es bod) ift, ber bie Sdjtufjmibmung ber gnfdjrift aus* 

fpridjt, fo liegt es mof)l am nädjften, au^uneljmen, bajj er‘ber Ober* 

fjerr jener unmittelbaren Ekiinbcr mar, bent bie Et)re $ufam, am 

jScfjlttffc als 2Bibutcr beS SÖerfeS au bie E3ottf)cit genannt 31t merbett, 

eine SBerntutfjuug, bie bnrd) baS päbicat „ber §err ber Sfttädjtigeu" 

an Saljrfdjeinlidjfeit geminnt. $iclleid)t mar jener Sdjaraljel ibentifd) 

mit bent Etfdjarad) ber LY. gnfdjrift oon greSnct unb beibe mög* 

lidjermeife mit einem ber brei TOfdjral), meldjc in Eauffitt bc ‘per- 

,ccbafs (Genealogie ber Könige 001t Renten oorfommen. Einer ber 

brei 9llifdjrat) bei Eauffiu be preeoal tjiefj mit beut ^auptuameu 

Sd)oraf)bt)l. ^tttt mürbe aber letzterer ttad) bent DäntttS (S. 1475) 

*) 9J?an fefje bie Stbfjanbluug über beit ©ott ©djamö bet Ofiattber, 3. 2). 
2)1. ®,( XX, 284. 
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and) mit Scbaräbtyf, c4^l;A oermecbfeft, mag offenbar berfelbe 

9^ame ift, tote nufer beun ber ©ottname ba tottrbe oon ben 

Arabern JjI gefdjrieben unb in ,3ufammenfe£ungen fiel bag 2lfif meg. 

Senn Scbarabef ein lönig oon fernen mar, fo erffärt fid) augfeid) 

ber £itef „§err ber 9ttäd)tigen", inbem er afg Sberfebngberr über 

bie dürften oon §abbramaut (bie obengenannten §abtf)tref, £)aug u.f. m.) 

gebieten mochte nnb anbererfeitg and), toarnnt ifjm bie befonbere (g^re 

au £f)eit mirb, afg Sibrner am Scbfuffe ber 3nfd)rift genannt 3n 

toerben. Ser aber ift ber „Sobn ber gfänaenben (Sonne"? ©emifj 

fein 9D?enfdj, ba eine fofdje 2fnfd)auung bent arabifebett ©ötterbienfte 

fern tag. Sabrfcbcinficb nidjtg 2fttbereg, afg ber Vergötterte £büug 

einer befonbern $bafe beg Sonnenfanfeg, ettoa bie Sonne beim 

Sonnenaufgang, gfeidjfam bie junge, neugeborene Sonne, äbnüd) toie 

bei ben 2(egbßtern §orug nnb §arpofrateg ©öfter ber aufgebenbeu 

Sonne, jngenbfi^e Sonnengötter unb augfeid) Söbne beb Sonnen- 

gotteg Ofirig maren. 3m «offgeuttug mochte biefer „Sonuenfobn" 

oon bem „Sonnengott" fefbft faum nnterfRieben toerben. 

| müi | | örni« | nnbtü | it-pin | 

tiefer afferbeutfidjfte £f)eif ber 3nfd)rift, ber bag Saturn ent** 

bäft, tonrbe annt größten £f)eif fcbon bon Sfianber erffärt. ift ' 

getoig Orbinafaabf, bag arabifebe ober 2ujU 3JMt bem enffi* 

tifeben £)emonftratiopronomen p oerbunben, ergiebt fid) ber Sinn 

„biefen atoeiten" (toobf ben atoeiteu £ag). nnbtD, neben nbri unb 

nbn, auf anbern 3nfTriften (namentficb ben gregneffeben) oorfommenb, 

ift bter oieffeidjt auch £)rbinafaaf)f in ber gemiuiuform &UU, „ber 

britte", ober bag n am Sd)fu|fe ift ^eidjen beg st. constr., inbem 

bag fofgenbe öfniN fid) bem ,3abfmorte int ©euitio unterorbnet. 

ürniN ift genau bag ätbiopifdje ha*^:, ^furaf oon fflC'i 2ftonb, 

^°nat. ■niö* toabrfebeinfieb bag arabifebe „ber atoanaigfte", 

toefd)cg int st. constr. im §imt)arifd)en tauten mußte. nwN?j 

bie urfprüngfidj arabifebe gorm.für „bunbert", o^Lo, aug ber bag 
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« r 
(pätcrc entftanb. 3llfo „beit streiten beS britten löftonatS tut 

puubertwtb3Wan$igften (3apre)". 

üüdtod | §icr, wo wir ein 38ort für „3apre" erwarten, 

ftttben nur biefcn aitffallcnbett 5lusbrtt<f. (£r befielt offenbar aus 

3Wei Hauptwörtern, jebeS bttrd) bie Sffintation abgefcploffen, nttb bas 

3Weite non ber ^ßräpofition d regiert. 

©aS erfte ift mdK. 9M)nten nur cS itt feiner einfaepften, t>er- 

breitetften ^ebeutung als <XJ, ber Söwe, fo fd)eiut jwar auf ben 

erften 33lid biefe Ueberfepung iticpt 31t paffen, biirfte aber boep aus 

beut golgenben fid) als weniger parabop perauSftellen. biiüto palte 

id) für baffelbe, wie bas arabifdjc ttttb baS citpiopifdje rt^VjRs 

©ic urfprüuglicpe fcmitifdje Sittel biefcS Portes patte möglicperweife 

ein m am ©djlttffc, wie baS pebräifd)e iidid (altus fuit), 001t beut tPütd 

abgeleitet ift, anjubcuteu fdjeint. ©er Umftanb, ba£ es in ben anbertt 

femitifepeu @prad)cit jept bttrd) h erfe^t ift, branept uns itid)t ab3Upalten, 

eS einer fo alten ©pradje, wie bent $imparifd)cu, 31t oinbicircit. 2lupcr- 
• 

bent fagt ber OantuS (©. 1825) attSbriidlid) nub 

ift baS 110m. act. 001t U^, welches gatt3 bicfelbc 23ebcutung 

pat, wie baS pcbräifcpc ttbrö. ®cibe Wörter tniüN nttb onöto ftepett 

picr waprfdjciitlid) int ©enitio mit ber bent ©attwpn eutfpredjenbett 

Situation ttnb würben int 3lrabifd)ctt ttttb gefd)ricbett 

worben fein, ©a bic Situation genau beut ©aitwptt eutfpriept, fo 

fomrnt fic, wie Dfianber bcwicfcit pat, ebenfo gut im casus obliquus, 

wie im casus rectus üor. ©er erfte (9eniti0 Würbe oott na» ober 

oiclmepr oott ber ga^ett oorpergepettbett ©atumSbejeidfnung, ber zweite 

oott ber ^räpofition d regiert. ©arauS erpaltett wir bic Ucberfcfjmtg 

„bcS Soweit im Himmel". 

©er „Söwe int ^intmel" war opttc Zweifel baS ©ternbilb beS 

Soweit ttttb eines ber jwölf §)intmclS3cid)en, fdjon ben älteften Böllern 

befannt. $iellcid)t geben ttttS biefe Sorte beit ©djliiffcl 31t einer 

51era beS pintparifdjen Golfes. Seutt eilte foldjc 3Icra itt 33er- 
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binbmtg mit ber (Stettnng ber §immet$3eidjen gebaut merbcn fott, 

fo crfcgeint es am 2tatürticgften, ben (Stanb ber (Sonne 31t bem- 

jcnigcn £nmmel$3eicgen, metd)c$ bie gnfdjrift nennt, nnb smar 31t 

einer ber Dier Anfang &epo egen ber gagre^eitat ati 2lu$gang3fmnft 

ansunegmen. 2tt3 eine fotdjc Egodje bietet in nnferm gatte bas 

(Sommerfotftitium am meiften 2£agrfd) eintiegfeit bar. <Sd)on bic 

2(eggpter begannen igr gagr mit einer Epocge, metd)c in näcgfter 25er- 

binbnng mit bem (Sommcrfotftitinm ftanb, nämtid) mit bem griig- 

anfgaitge bcS (Sirius (äggpt. ©otgis) naeg ber 3c*t ber (Sontmer- 

fomtenmenbe. *) 2tnd) bürfte gier ber Umftanb Dergteicgsmeifc beriief- 

fidjtigt merben, bag fdjon bei ben 2tegt)ptern bas (Sternbitb bes Sörnat 

al$ ber (Sonne gemeint angefegen mnrbe, fo bag man biefes (Stern- 

bitb baS „§aus ber (Sonne" nannte. DeSgatb ift es mögt benfbar, 

bag and) bie ben 2leggptern geograpgifeg fo nagen §imgariter ägn- 

tiege Besiegungen ber (Sonne gxtm £ömen DoranSfcgen nnb igre 2lera 

anf bie (Stettnng jener 31t biefem bafirten. (Da nun bie (Sonne atte 

3000 gagre einen Ottonat fpciter in ein §immet^eicgen nnb jegt am 

23. gitti in baSjenige bcS £ömcn tritt, fo mürbe igr Eintritt in 

tegtereS §immetS3eicgen 31m 3e^ (Sommerfotftitiums ctma im 

gagre 1340 oor Egr. (Geburt ftattgefnnbcn gaben. 2htn mürbe nn$ 

aber bic 2tnnagme einer anf biefe gagrcSsagt bafirten 2tcra Diet 31t 

meit sitrüdfügrcn, beim nad) atter 2öagrfd)eintid)feit ift bie Entftegung 

mtferer gnfegriften gar niegt in ein fo gogcS $tttcrtgnm 31t Derfepat. 

Die gnfdjriften geben freitid) in Besng anf Egronotogic noeg menig 

2lnga(tSpunfte. 2(bcr ans ber 2tegnlidjfeit Dieter Eigennamen mit 

baten ber tönigstiften Don fernen, mie r5Ibb $otat **), 2ltgfcgrag, 

f5tbb <Sd)antS, §aritg, Blartgab nnb anberer, bürfen mir Dictteicgt 

fegtiegen, bag bie gnfd)riften ber ^criobe beS 2)emenif(gen tönig- 

reid)3 angegbren, nnb biefe ^eriobe begann nad) Eanffin be ^erccoat’s 

fegr eintabenber Beredjnung erft im gagre 794 Dor Egr. nnb enbete 

*) Ugtemann, §anbbud) ber ögtmtifdjcn Satertgunmtunbe, III, 38. 
**) SSettfteb, 9teifc in Arabien Don 9töbiger (S^curö, 53b. II. 
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im 3af)rc 490 nad) £()r. £)egf)afO bleibt 9M)tg übrig, alg ben 

Xnfang bei 9Iera fitVg oor ober Binnen biefer ^3eriobe 31t fndjeit, nnb 

Bier möchte id) ein Sfagfnnftgmittel rorfcT)fagen, meldjeg allein bie 

(Sdjmierigfeit (Öfen fantt. Sic meint mir a(g ben Anfang ber lern 

itidjt ben (Eintritt ber @onne in beit &ömen, fonbent beit <Staitb in 

ber Glitte biefeg gpimmefg^cidjcitg 3ttr 3eit beg (Sommer folftitiuntg 

öorangfefcten? £)ieg mürbe nnS auf bag 3aBr 160 nad) ©jr. führen* 

T)i\$ 120. 3aBr einer folgen lera märe n(fo nngefäBr bag 3af)r 280 

nad) £f)rv b. B* Ba(b nad) ber 3eit beg rIBb total, beg 44. fönigg 

oott Renten itad) (Saufftn be $erceoa( nnb beg 46. nad) ber Srcbe^ 

fd)cn 2i|tc, ctma bie 3cit beg £oBBar Bett §afan nnb beg §äritf) nnb 

^artf)ab. grci(id) mn§ 2l((eg bieg nur eine fef)r gemagte*$^otBefe 

bleiBen, Big einmal untrüglichere SaBqeidjen nttg bie Chronologie 

ber $imi)aren eutBütten fottten. 

U e B e r f e B n it g. 

Stuf f d) r t f t. 

eilte moljttljätige Stiftung 31t ©unften ber ©emofjner ber $od)» 

tfjiiter Ijnben fidj Borgenommen.@0t)n be« 

Stbijattjf, be« dürften non £abljramaut,.iijr Häuptling unb 

i()re (Stammeggenoffen. 

Breite Beile. 

ipnljtrjfet, Slttjän, Sofjn be« Senel unb ©au«. 

(fjabcn errietet?) biefe ©djufetoadjt ber ©fjätcr nnb biefen ©djttg Bon 

tpabfdjar, biefe 3ufludjt«ftätte für ben tBciuotjuer biefe« Sanbe«, 

eine mädjtige ,3uf(ud)t«ftätte... ' 

SDrittc 3cile. 

. . . nnb eine ?Ingrnfgftätte nnb eine ()o()e Sarte für bie ©arten ber 

Xtjätcr unb mit biefer Sdjufitoadjt .... fjabett fic gurdjt eingeftöft 

tu ■'phttijar. Ititb ber XoMut* jpaljtlft'et ititb ©an« ititb c2lmut Samtit, 

ber Sofjit be« Sfbtjatat) oott §abf)ramaut ititb ber Sititbc«gcitoffc in 
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Vierte 3e^e- 

ÜDiatyfa'at . ♦ * * * c3 Ijat fie bereinigt r0btte mtb cö oerffinbere ben 

Zugang biefer 2Bofjnftätten bte ©djitfctoacfyt mtb bie 4öemoI)ner btefer 

(harten ttnb biefe Beamten (b. f). bie Sßßädjter ber Stauer) foden 

gurefjt eittpfjett mtb auf ifjrer §ut fein mtb btefe (ifyre) IMöfung fittbe 

ftatt am (Sonnenuntergang, and) bte 23etoaffermtg mtb bie Grinfefjr 

für bie 92ad)t, 

fünfte 3eÜe. 

.ttttb bie IMöfitttg (gefdjelje?) burdj geuerfigitate (für ade?), 

non bett Herren bis 31t beit Untergebenen burdj geuerfigttate. ©ent 

Sofjtt ber gtänjenben Sonne, Sdjarafyet, ber Sperr ber dJccidjtigen, 

am 2. (£age) bcS 3, üDlonbeS int 120. (3a!jre) bes Ijimutttfdjcu 

körnen. 
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